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2Ibl>. I. 55ric§ bcä §au|e§: „Suitt Xanj" in S8aje(. (Siitluuvf Don §an§ §oI6ein.

Vorwort

yjlan luirb öon biefer furjen ©tubie über ben Sang it>eber bie Slufbecfung

neuer Duetten, noct) bie boKftänbige (Srfcfjöüfung be§ umfangreichen Sflatertalä , ba§

in gal)lreic&en Söerfen bereits aufgehäuft ift, erwarten. Saju Ijätte audj ber brei=

fact)e Umfang niefit gereift. SSeabficbtigt mar ütelmerjr eine fur§ jufammenfaffenbe

Sarfteflung be§ gefamten ®ebiete§. 8dj rjoffe, burcß Straffheit ber ©lieberung unb

Ijerborbebung ber großen Sinie ben Stoff überfic&tltcber geftattet ju fjaben, aU e§

in ben mir gugänglicben bisherigen SSerlen gefc^et)en ift.

S)en toeitauS größten Seil be§ S3uct)e§ umfafjt ber erfte Seil, bie ®ultur=

gefdjicfite be§ Sanje§. Hier ift audj ba$ toic&tigfte über feine 93ebeutung für ®ultu§

unb Stjeater gefagt. Ser graeite Seil befbrtc&t bie formen unferer ®efettfdjaft§tänge.

^c& bin nicfit Saugtet) rer, man lutrb alfo aud) roeber eine „©rammattf", nocb einen

„®atedji§mu§" ber Sangfunft bon mir erttmrten, fonbern merjr eine fünftterifcbe

SBürbigung. 2II§ britter Stbfcbnitt ergab fid^ bann öon felbft bie Sarftellung ber

Sangmufif.

$d) tuibme biefeS Sücötein öon frörjlidjer ®unft meinen lieben (SItern, fröbltcben

Otiten , bie eine tjeitere SebenSauffaffung , beren blübenbfter 3lu§brucf ber Sang ift,

jung ermatten tjat. ÜDcöge audj bieten anberen bie tjeitere ®unft ein Heilmittel

Werben gegen ben ®rie3gram ber $eit.

griebenau = 33 erlin, im Januar 1902.

Dr. Karl Sforck.
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Ursprung be3 !£an§e§.

9166. 3. %arij be§ 2tfcoIlo unb ber SJJufen.

©emälbe öon ©iutto Romano im «JStttiöataft p glorenä-

erster teil.

Kulturgescbicbte des Catues,

Die Anfänge des Canzes und feine Ausbildung bei den Ilciturpölkern.

2Bemt toir fjeute nad^ bem llrfürung

einer ®unft fragen, toirb un§ bie 2(nttoort

nidjt fo leidet, tote eljebem. Söeber fyaben

toir, tote bie Stilen, einen §ero§ ober

®ott, ber ben 9ttenfd)en in freunblidjer

£>erablaffung feine funftlerifc&e (Srfinbung

übermittelt, notf) fönnen toir bie einft fo

beliebte tfjeologifdje Söfung übernehmen,

bk einfach öon einem Veröflanjen ber

fjimmltfcfyen fünfte in§ irbifdje Jammertal
fpract). @o fyübfdj bie VorfteÜung ift, bafj

bie (Snget§d)öre jnr Verherrlichung ®otte3

funftbolle Zeigen fdjttngen, fo toenig er=

Hart fie bie greube ber 3ftenfd)en an biefen

Vergnügungen.

Sftun ift atterbing§ ba$ SBefen aHe£

fünftlertfdjen @cljaffen§ bleute nodj ebenfo

get)eimni§öoH , toie in feinen Anfängen.

9lm beuttidjften tritt fjerbor, bafj bte ®unft

mit bem menfdjlidjen Seben untrennbar

berbunben ift. @o fbriebt benn auef) bie

©nttoitfelungggefdjicöte bon einem „®unft=

trieb", ber bem SCRertfctjen angeboren fei.

©toref, 2)er Sanj.

@§ b,at ftd) eben jur regten $tit für

fetjlenbe Begriffe ba$ 2Bort eingefunben.

SSeiter fommen toir, toenn toir metjr bie

(Sinjelerfc^einungen in§ 2luge faffen. <5o

ift ber gufammenfjang jtoifd^en ®unft unb
©biel gerabe beim £an§ unberfennbar.

üöian lann bafür auc£) in ber au§ermenfdg=

tilgen Statur, im ©djtoärmen ber fummen*
ben Sftücfen, bem oft böUig jtoetflofen

Umherfliegen ber Vögel parallelen ftnben.

£>er Sans ift pnäcbft Betätigung ber

£eben§fraft unb Seben§luft. SBenn

toir bte ftamöfenben unb jubelnben Vauern=
burfc^en feb^en ober un§ felber an manöge

burcöfcbtoärmte tätigte ber ©tubentenjeit

erinnern, erfcb>tnt ber Stanj aU ba§ bor*

SÜglidjfte Mittel, überfrfjüfftge ®raft au§=

jutoben. (£r ift bann getoiffermafjen ein

Ventil, burdf) ba§ bie angefammelten Gräfte,

bie bei ber Arbeit rtict)t jur Betätigung

gelangen, ifjren 2tu§toeg ftnben. Stfefe

2tu§löfung ber überfdjüfftgen ®örberfräfte

birgt eine förderliche 2öof)Itat in ftc&,

1



2 9?f)t)tf)mu§. — Sebeutung ber Jhtnft ber Sftaturöößer.

bie allein fdjon genügen mürbe , um ba§ SDiefe Srfenntni» ber urfprünglidjen

Vergnügen an biefer Übung ju erflären. eintriebe unb Urfadjen für bk Sntmtcfetung

@§ fommt aber audj jener geiftige ber ®unft überhaupt, bte be§ £an§eS tn§=

®enuß tiinju, ber mit jeber ^unftübung befonbere, ift aber burdjaug nidjt bloße

üerbunben ift. (Sin (Sefüfjl ber greif) ei t Spekulation nacfcjbenffamer ®öpfe. Sie

üerbinbet fidj mit biefem nacfj praftifdjer finbet ötefmeljr itjre 53eftätigung burdj ben

SebenSanfcijauung üöttig jmecftofen treiben, guftanb ber fünfte bei jenen Golfern, bie

2öir füllen un§ Io£getöft bon ben oft un= mir itjrer geringen ©ntroidetung megen at§

angenehmen 33ebingungen unfere§ fonftigen üftaturüölfer ju bejeicrjnen pflegen.

Sein§, unfere ^fjantafie entraeidjt in 5lber bie Setfnaljme, bk un<§ biefe

fdjrceifenber Saune in berjaglicrjere SSelten. ®unfi ber Raturbölfer einflößt, getjt

®er £an§ errjöljt aber audj , mie alle bod^i über ba$ rein fadjmännifdje ^ntereffe

®unftübung, ba3 ©emeinfamfeit§gefüf)l unb weit b,inau§ unb roirb jum atigemein

fommt baburdj bem ®efetligfeit§trieb menfdjlid)en. Sftictjt umfonft ift ber Zulauf

ber ÜDlenfdjen entgegen. ju allen Sdjauftellungen , bk betriebfame

fragen mir nactj bem Mittel, burdj Unternehmer mit fotcb^n $ölfertruppen üer=

ba§ bie bei ben (Sinjelnen fo berfdjtebenen anftalten, fo groß. Unb gerabe aKe§, ma§
©efütjte ju biefem einfjeittidjen (Smpfinben nadj ®unft augfiefjt, ermedt babei ba.% be=

mieber jufammengefügt merben, fo erfennen fonbere ^ntereffe ber meiteften Greife. 2>a§

mir al§ fo!dje§ ein (Clement ber Drb = ift leidet erflärlidj; benn audj bei biefen

nung, ba<o tro| aller greiljeit in ber ®unft Sßötfern ift bie ®unft ber 2tu3brud rein

maltet. ®iefe Drbnung ift in ben jett« menfdjltdjer (Sefüfjle, unb bk gleite 23er

=

liefen fünften ber 9tljt)tljmu§. ^m antagung unferer entfpredjenben Sinne er=

©runbe ift biefer eine 2Bieberf)olung , in möglicrjt baZ Serftetjen otjne febe Arbeit,

ber ba§ ®runbgefe<3 aller %Qim ju fudjen ÜDcögen bie Seiftungen audj nodj fo unbe=

ift. Sie ift e§ aber audj, bie ben meljr Ijolfen fein, fie treffen boct) bei un§ auf

freifjeitlidjen , ben fptelenben ®enuß ber eine oermanbte «Saite unb rufen in un»

®unfi ermöglicht, meil bei einer gleichmäßig ®emüt§merte madj. SStr feljen ja , baß

fiel) roteberfjolenben Sätigfeit ber ®raft= bie ©mpfinbungen unb Slbfic^ten, bie biefe

aufmanb ein geringerer ift, afö bei einer armfeligen $unftroerfe erzeugten, biefelben

ftet§ neuartigen Arbeit, finb, benen bei anberen SSölfern ju anberer

$)ie ungeheure 2Birfung§!raft be§ 9W)t)tIj= geit bie gemaltigften Söerfe ber ^Ijantafie

mu§ auf alle Sttenfdjen ift pftjrfjologifcb, itjre Sntftetjung berbanfen. Unb baun

leicht ju erflären. ®enn 9lf)t)tf)mu§ im fc^meift unfer geiftiger S3Iicf §urücf, unb

meiteren ©inne beobachten mir in ber mir fernen jene (Schöpfungen unferer ®unft=

ganjen Statur. ^otfimifcfj gleichmäßig gefcfjicfjte, bie in äljnlicljer Unbeljolfenljeit

bemegt ift ber ^ügelfcb^lag beim Sßogel, fiel) mit ärjnlicfjen aufgeben abquälten.

ba$ §in= unb £>ermiegen ber S3aumäfte ®amit ift bann ba$ S3inbeglieb gefef^affen

:

unb Blätter, ba§ ,&eranplätfct)ern ber ®iefe S'caturüölfer ftefjen eben bleute nodj

2öogen an§ Seeufer, ba$ liefen fallenber auf einem Stanbpunfte, ben unfer S5olf

Regentropfen. Unb in unferem eigenen in ben Sagen feiner ^inbljeit einnahm.

Körper fjaben mir bie rfjtjtljmifcfje 9tegel* ®eroiß mirb man nie einfach, übertragen

mäßigfeit be§ ^erjfcfjlageS, be§ $ltem§ unb fönnen. ®er Umftanb, baß mir un§ ent=

ber ®eb,beraegung. micfelt f)aben, mäljrenb jene fielen ge=

^n einer 21rt regelmäßiger 33emegung blieben finb
,

jeugt bafür , mie mistig

DoCCgteljt ficlj ba§ Seben in ber üftatur, ber aucf) fjier bie SSerfd^iebentjett ber urfprüng=

3ßec|fel jroifcrjen Sag unb yiad)t, jmifdjen licfjen SInlage ift. 2lber bie Sftjnüdjfeit

ben S^reSjeiten. Sc^meift ber 931icf nocl) in Slbficb^t unb 2lu§brucf ift boä) eine

meiter
, fo mag tfjtn mof)I bie SBemegung fo ftarfe , bie (Srfcfjeinungen finb bei ben

ber ©eftirne al§ ein emiger 9?eigentan§ oerfctjiebenartigften SSölfern fo gleichartige,

erferjeinen, bem bie pljilofopljifcfjen ^öpfe baß mir ba§ 2öefentlict)e be§ fjter ©e=

öergangener Reiten unb Sßötfer oft bie fefjenen al§ Allgemeingut ber ganjen

feltfamfte 33ebeutung für unfer Seben ju= 9JJenfcl)f)eit in ibjren ^inbf)eit§tagen auf=

fcljrieben. faffen bürfen.



9ietf)entän§e. — Söeintänse.

®a§ aber ift für bte Kenntnis ber

@ntnncfelung§gefc(jict)te ötel roidjttger, als

eitoa bie Betrachtung ber Seiftungen ber

aftatifdjen Kulturbölfer, fo tntereffant unb

tnertüoll btefe audj üom ©ianbpunft ber

Sßölferfunbe fein mögen. $>enn ju jenen

üftaturbölrern gelangen mir, tnenn mir ben

2Beg , ben unfere ©ntnncfelung genommen
Ijat , bi§ ju (Snbe jurücffcfjreiten. Sfcne

fremben Kulturbölfer bagegen finb öom
gleiten SluggangSbunft , roie mir felber,

einen ganj anberen 2öeg gegangen; fie

finb gehriffermafjen auf einem anberen

(Europäer, raenn er nidjt gerabe9ttaeterlincf=

fcrjer ^eroenfüejialift ober btafierter $)efabent

ift, in einer ©tunbe be§ Übermuts nicfjt

fidler ift, aU Sanjfunft bejeic^nen. ®aju
getjört bie fünftterifcfje Slbfidjt, bte fidj gu=

näctjft in ber (Semeinfamleit ber $8e=

megungen auSbrüctt. @o fcfjeint befonberS

ba$ Sangen im Greife ober in SReitjen für

bie früfjeften Reiten djarafteriftifdj gu fein.

Unfere Kinber geigen fidj aud) rjier aU
treue 93eroal)rer ober beffer at§ ftete 9(Jeu=

erfinber be§ Sitten. 2Iuctj bafür, bafj um
einen Sfttttetbunft Ijerum getankt rotrb,

2166.4. ©talptanj ber Qnbianer.
9Jacf) : 0. Eatlill, „Illustration* of the manners, customs and conditions of the North- American Indians".

Sonbon 1851. (Sit ©eite 3.)

9tabtuä be§ ®reife§ meitergefctjritten , auf

biefem bietteicfjt ebenfo roeit, ttrie mir auf

bem unferigen. Stber bie beiben 2öege

roerben fidt) nie roieber berühren.

SSon fämtltdjen fünften ift im Anfang
ber Sang bie roidjtigfte. Unb baZ ift

leidet erflärlidj. £>er £ang al§ „^ßoefie

ber förderlichen Söeroegung" t)at jum 2lu§=

brucfSmittel ben menfdjlidjen Körber, alfo

jenes ^nftrument, baS jebem §unäct)ft liegt.

Unfer Körper brücft ja gang roiber unferen

SSiUen unfere (Smbfinbungen aus. (S§ ift

ftar, bafj er aud) jur roiHfürltctjen Kunb=

gebung biefer ®efüt)te guerft benutzt roirb.

üftun barf man natürlich nictjt jeben

Suftfbrung, bor bem aucfj ber root)Iergogene

gibt ba$ Ktnb uns 93eifbtete. 2)er £oten-

lang an ber Soangofüfte ift ein einfacher

^eitjen bon grauen um ben Soten als

HKittetbunft. 93et ben ^egritoS fielen

einige SO^äbctjen in ber Stritte, unb bie

ÜJftänner bilben ben Zeigen. S3ei ben

graufamen ©iegeStängen bieter norbamerita=

nifctjen «Stämme bilbet ber an einen $fat)I

gebunbene Kriegsgefangene ben SKittelbunft.

SGStCC man ben Sang in griebenSgetten auS=

führen , begnügt man ficfj tDoIjl audj mit

einem bematten 5ßfat)I, ber bann bie grau*

famen Martern erbulben mu§ (Stbb. 4).

SDiefe 9hmb= unb Steitjentänje fann

man als SBeintänge gufammenfäffen, benen

bann bie (Gruppe ber Slrmtänge gegenüber*



Strmtänje. — SJftirtifdje Sanje. — Äriegitänäc.

9166. 5. SKaSlentang auf 3aba. C8« ©eite 5.)

Warf) $t)otograöI)ie.

ftetjt. |>ier liegt ber üftacfjbrucf in ben

®ref)ungen unb Sdfjrotngungen be§ £)ber=

förber§ unb ben SBefoegungen ber £>änbe.

^m ®egenfa|} gu ben SSeintänjen eignen

fie fict) meljr ju Sorftettungen, bie ©injelne

bor einer Sd)ar bon gufdfjauern beran=

ftalten.

Sitte biefe Sänje fann man aU blofjen

9lu§flu^ ber Seben§freube, mithin al§ etroa§

böllig UnbenmfjteS Betrauten. Slber baZ

93emuf}tfein macf)t rafdj feinen ©influfj

gettenb unb gibt ber SBeroegung balb einen

Sinn, gunäcfjft finb e§ natürlich bie

einfadfjften, aber ftärfften Stimmungen,

Siebe unb $orn, Trauer unb greube, bie

jum 5lu§brucf gelangen. S3alb aber getjt

ber £anj in mimifdfje SDarftettung über,

bie eine beroufjte, gu biefem .Stüecf ange-

stellte ^Beobachtung ber bargeftettten $or=

gänge borau§fe|t. Stuct) tjier finb. jene

Sänge, bie bie ©ntmicfelung einer |>aubt=

iriebfraft be§ menfdfjlidjen ®afein§ berfinn=

bitben, natürlid) bie erften. S)er „ßomitan"

ber Sagalen pm 93eifpteX gibt ein 93ilb

ber 8iebe§letbenfdjaft bon itjren fdjücfjternen

Anfängen bi§ gu lobernber Regier unb

betäubenbem (Senu§. ®erabe bie „Siebe-S;

tänge" ber ^aturöölter finb oft in tjofjem

ÜDcafje cbntfdj , raobei aber bon allen

Steifenben fjerborgetjoben toirb, bafj biefe

greitjeiten beim Sangen ntdt)t bem SSer=

Ratten im tatfädt)=

Iict)en Seben ent=

fbredjen. Unb baZ ift

fetjr mistig ; benn

e§ bemeift, ba^ man
bie (Smbfinbung Ejat,

nur gu „fbielen",

bezeugt alfo bk
greube am lünftleri=

fct)en Schein.

Sludj ber ®rieg§ =

tan 5 erra eitert ficfj

rafct) gm; £)arftettung

bon kämpfen. 93et

ber böHigen Eingabe

be§ ^aturfinbeS an

feine Stimmung roun=

bern mir un§ ntcfjt,

roenn oftmals ba§

Spiel gur SSirftict)*

feit mirb, roenn au§

bem Siebegtang bie

förmliche SSerbung,

au§ bem ®rteg<§fbiel ber ernfte ®ambf fidj

entroicfelt. So entftanb auf Srinibab ein

borljer nid)t beabficgtigter ^nbtaneraufftanb

au§ einem feftltdjen ®rieg§tang, bem biete

«Spanier al§ 3ufd)auer beituoljnten. Sie

burdj tljr Sbiel aufgeregten Sänger ftürgten

fidt) gum Sdjlufj auf tfjre Unterbrücfer unb

me^elten fie nieber.

Ser „mimifcfje" Sang finbet fitf) aber

audj überall ctl§ -Kacjjaljmung ber um*
gebe üben Statur unb entfbrictjt bann

ber bilbenben ®unft. $8efonber3 beliebt

finb Sänge, bie ba% (Sebaren bon Sieren
borfütjren. S>alton berietet bon Sauben=,

2öadjtel=, S3ären=, S(Jbmein§= unb Sc^ilb=

frötentänjen ber Sfdgunga bei ^atta!. %m
fübafrifanifdgen Stebbenlanbe ber Samarra
merben bie blumben Semegungen be§ Sfttl*

bferbe§ ergö|li(f) nac^gemacr)t. SSon ben

Snbianern finb SBüffettänge bezeugt (Stbb. 6).

Sßenn übrigeng Sd^ettong au§ gintfd^tjafen

bon einem Sanj berietet, ber ba$ Siebe§=

merben jroeier SSöget beranfdgaulic^t
, fo

fjaben mir baju aud^ im alten ®ulturlanbe

©egenftücEe in ben fbmboIifd§en Siebe§tänjen

unferer Sttbenbebölferung, fo ben 2luert)af)n=

tängen be§ baberifctjen Dberlanbe§. 2)iefe

2lrt bon Sänjen fteigt oft bi§ §u einer auc§

für eurobäifdje Stugen anmutigen ®ar=

ftettung bon S^aturborgängen. 33efonber§

fdgön ift ber „ S e e ro g e n t a n 5
" ber



Wadjafymung ber üftatur. — 9!Ri)[tijd)er ©fjarafter. — SKaSfentänäc.

gibfdjianer, ber ba% Sluffteigen ber glut mtjftifdjen (Stjaraiter; befonberä ift er bei

gegen ba§ SRiff öerfinnbilblidjen foff. g. Kranfenrjetlungen öon mefentltdjer S3e=

©t. ©ooöer befdjreibt t^n atfo : „$uerft beutung. £)ierfjer gehören audfj bie öiel-

ftetlten fie ficfj in einer langen Sinie öerbreiteten SKaSfentönse, ma§ fcfjon barauä

auf; barauf tanjten, bie Sinie unter= fjerüorgef)t , baft bie SCßaSfen jumeift bie

brecljenb, jerm ober jroölf auf einmal einige (Setfter Serftorbener barftellen (51bb. 5).

Stritte narf) Dornen, mobei fie tfjre Körper ü0Ht SKaSfen öermanbt finb bie Xanjtrachten,

nadE) Dornen beugten unb bie §anb au§= bie befonber§ bit 93emalung be8 ®öröer§

ftrecften, aU ob bie fleinen StmSläufer einer au§nu£en, um fo eineJBejiefjung gmifcrjen

SBoge ben ©tranb emüorfdjöffen. SSoge ber $unft unb bem fie Übenben rjer^uftetten.

auf SBoge rollte Ijeran, bann begannen fie Oft, befonber§ bei Srauerfeierlidjfetten, ift

am (Snbe ber langen Sinie runb fjerum ju aucfj ööllige üftacftfyeit beliebt. 2Bir roerben

laufen, juerft nur toenige, öon benen manche biefer aud} nod) bei ®uIturDötfern begegnen,

roieber gurücfmicfjen, bann mefjr unb merjr, unb man barf in tljr mof)I ein 3eid)en

mte bie glut an ber Uferfeite eine! 9tiffe§ ber $)emut fetjen.

emöorfteigt, big nidjt§ meljr al§ ein Heine! SSenben mir un3 ben Sandformen
^oraüeneilanb übrig bleibt. ®ie ÜUcufif §u, fo finben mir audfj tjier bie beiben

machte baju ein ®eräufdj gleich bem Soben QüQt auSgebilbet , bie für bie ganje (Snt=

ber Söranbung; unb al§ bie glut mteber micfelung§gef$td}te dlmrafterifttfd) finb: auf

ftieg unb bie SBogen fidj auf ber ^nfel ber einen (Seite ba$ gefttjalten am Sitten,

begegneten unb miteinanber ju fämüfen auf ber anberen bie ©ucfjt naäfj ftetem

begannen , roarfen bie Xänjer iljre Slrme Söedtjfel. ©§ gibt, jumal bei ben ^nbianern

über ben ®oöf, menn fie jufammenirafen, üftorbamerirag ift bal§u beobachten, Stammet
unb bk mit meifjen Xaöaftreifen gefcrjmücften unb gamtltentänje, bie mie ein Heiligtum

|>äuöter gitterten, menn bie Sänjer emüor= öon ©efct)Ied^t ju (Sefdjledjt öererbt merben.

förangen, mie ber Schaum ber 93ranbung§= dagegen jeigen jum Seifüiel bie 2luftral=

mellen. 2)a§ ring§ Ijerum fi|enbe Soll neger bie Neigung be§ 2BedjfeI§ fo ftarf

jubelte öor (Sntgüdfen." — Sluclj bie menferj- au§gebilbet, bafj bei ifjnen @tamme§=
licfje Arbeit erferjeint im Sanje mieber. sufammenfünfte oljne neue £än§e gar nidtjt

@o fafj 9ftorre3btt auf ber 2Barrior=^nfeI benfbar finb. 2öir erfennen, baJ3 Ijier bie

in ber Sorreäftrafje einen £anj, ber ba§ ©teile ift, mo bit örobuftiöe, bie

©intreten be£ 9^orbmeftmonfum§ unb barauf fc^ööferife^e Statur ^eröortritt. ^n ber

ba§ ^Sflanjen ber gelbfrüc^te öeranfcöau* %ai finben mir auf gibfdji 2an§meifter,

lichte. ®urd§ rafct)e§ Saufen ber Sänger bie nidfjt nur £än§e lehren, fonbern auc§

um ein geuer mürbe babei ba§ Söetjen be§ erfinben. @g erinnert an bie ©efjerfcfcjaft

SSinbe! angebeutet. £>ann grub man alter Sinter, menn fie be^auöten, bafc

fc^einbar ben S5oben auf, tat al§ öflanje i^nen folct)e Sänge im Xraume erfd^einen.

man bie Knollenfrüchte ein; unb nac^bem Sieben bem ürobuftiöen Künftler erfetjeint

fo bie Slrbeit getan mar,

folgte ber frörjttdfje 9iunb=

tanj.

®ie Betäubung unb

SSerjüdEung, in bk ba%

tolle |)erummirbeln ber

Sänjer üerfe^t — bei ben

5)ermifc|en ift bie (£r*

jeugung biefe§ £aumel§

bemühte 5lbfiögt — , erflärt

e£, ba^ ber Sanj oft aU
etma§ Überirbifc§e§
unb ^auber^afte§ betrachtet

mürbe.

5(udb bei ben 9?atm>
mi - 6

'
» ü^ eItan

»
ber »Vianet.™

, '•Halb: &. Eatlitt, „Illustrations of the manners, customs and conditions

ÖÖlfem fjat er Oft etnen f the North -American Indians", ßonbon 1851. (3u (Seite 4.)
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ber SStrtuof e. S)te allgemeine 93eliebtl)ett niefjenben nad) ©utbünfen honoriert. SDer

jener Stänje , bie bann befielen , bafj baS ®ünftler ift auf freiroiHtge ©aben ange=

SSoIl bte ^Bewegungen eines geWanbten triefen. S£)a ift'S bann ntdjt Weit jum

Ständers nacfcjarjmt, fiifjrt natürltdj ba§u, ©abe f)etfd)en, jum 33etteln. £>etmattofig^

bafj jene, bte eine gröfjere ©ewanbtfjeit in feit unb Bettelei Soften alfo biefer 9D(?enfd£)en=

fid) füllen, biefe aud) befonberS auSbtlben Haffe fd)on friu) an; bie 23erad)tung beS

unb ju irjrem Berufe madjen. 2ftit biefent „farjrenben93oIfe§" ift fo alt, wie biefeS felbft.

2lugenblicf erfdjeint ein neuer 3ug in ber 2Bir fjaben nur einen flüchtigen Über=

(Sntwidelung. @§ ift Kar, bafj ber 23eruf3= bticf über ben Stanj bei ben üftaturüölfern

tänjer im engen Stammen feiner ®emeinbe gewinnen tonnen. SIber fdjon auf biefer

nidjt genug 93efd)äftigung finbet. @r wirb (Stufe ift er eine „ftumme SDidjtfunft", Wie

alfo fetjr balb §um rjerumwanbernben ^lutard) itjn nennt, eine „fcbwetgenbe

®ünftler. 2lnbererfeit§ ift eS aud) fdjwer, Sftebe", aU bie ifjn ©caliger bejeidjnet,

ben SBert einer foldjen SlrbettSleiftung §u eine „lebenbtge Malerei", bie in itjm

bemeffen. So wirb alfo Oon ben ©e= 5ItfjenäoS ertannte.

II.

Der üanz bei den Kulturvölkern des Altertums.

1. St)ie Stgrjbtet. 9,
u

f ^a§ öffentliche Seben au§, wie in
sÜgt)pten. Unb wie überall, ift aud) tjier

(Schwerer als irgenb eine anbere Slunft, eines ber ^auptmittel biefer 3Jcad)tfteHung

läfjt ber Stanj in SBorten fid) fdjilbern. ein glänjenber ®u!tuS mit Zeremonien,

Sßiel Weiter reicht baS S3ilb, wenn eS unS bie bem SDenfenben eine frjmbolifctje Deutung

aud) nidjt ben Stetj ber Bewegung, fonbern gulaffen , für baS naiöe Sßoff aber rjaupt=

nur ben Slnblicf beS 3uftänbttd)en gewähren fäd)Itd) eine finnltdje SBirfung ausüben,

fann. gür ba§ SSolf , baS ^atjrtaufenbe SDer Sang fpielt benn audj im ägt)öitfdjen

bor unferer Zeitrechnung im Sanbe beS ®u!tuS eine grofje Stolle. S£)afj feine @r=

üftilS eine eigenartige ®ulturentwidelung finbung unb SluSbitbung ©öttern unb

rjatte, für bie alten Stgrjtoter, gewähren ^eroen gugefdjrieben wirb, finbet fid) aller=

unS bie jatjllofen Silber, bie fie mit un= bingS aud) bei anberen Sölfern, faum aber

enblicfcjer ©ebulb auf bie !RtefenfIädt)en iljrer Wieber biefe ausgeprägte Sebeutung beS

Tempel unb ^rjramiben eingefritjelt tjaben, Stands für ben ©otteSbienft. $lato rüb,mt

einen (Sinblid in ifjr Seben unb treiben, bor allem ben aftronomtfdjen Stan§ ber

ber an Slnfdjaulidjfeit bie Säuberungen ägrjbiifdjen ^ßriefter, bei bem fie ben Sauf

oon S£)id)tera unb ©efd)id)tSfdjretbern weit ber ©eftirne, ifjre f)armonifd)e Drbnung
übertrifft. im SBeltganjen in £änjen barftellten. ©r

5)iefe Silber geigen un3 benn aud), würbe um ben Stempel, ber bann bie Sonne

halft ber Stanj ba$ ganje Seben biefe§ barftetlte, aU StRittelpuntt ausgeführt. SSon

SSolfe§ öon ber Söiege bi§ jum ©rabe, im ^rieftern würben aud) jene mt)tb,oIogifct)en

ftitten §eim, auf ben öffentlichen s^Iä|en, Sjenen bargefteHt, bie bie (Sefd^ic^te be§

Wie im Stempel begleitete. 2lu§ iljnen er= DfiriS unb ber 3>fi§ Wäljrenb mehrerer

tennen wir aud), bafj bie jwei ^auptarten Stage bem an ben Ufern be§ %ül§ lagernben

be§ StanjeS gleidjmäfjig beliebt waren: ber SSoIte borfüljrten. Qum ©ult aud) ift ju

etgentttdtje Stanj, bei bem e§ meljr auf rennen bk tanjenbe 21rt ber Sebienung,

Slnmut unb ©eWanbtfjeit ber ^örperbe= bie öon rjotben grauen bem ^eiligen Stiere

Wegung antommt, wie bit Tlimii, bte eine 3Ipi§ erwiefen würbe, ^aä ganje Seben

golge oon ©ebanfen unb ©mpfinbungen übrigens biefeS in ber Stanjgefd)icf)te be=

oljne 3ut)ilfenal)me beS 2öorte§ auSjubrüden rüfjmteften Stieres Oon feiner Wunberbaren

fudjt. 21ufftnbung an bi§ ju feinem etwas felt=

S3ei feinem ber alten ®ulturüölfer übt famen Stöbe in ben fluten bei üftilS, ift

bie ^riefterfafte einen fo ftarfen ©infütfj Wie ein einziger großer Stanjreigen. St)a^



StytSbtcnft. — Sanätradjt.

bei ben auägelaffenen geftfeiern gu BubaftiS

ber Sang eine Hauptrolle fpiette, ergäbet

un§ £erobot. Safj er beim Begräbnis

unb Sotenobfer ein raefentlidjer Beftanb=

teil mar, geigen un§ bie bilbticfjen S)enf=

mäler.

2Iu§ biefer Bebeutung, bie bem Sang

beim J^uItuS eingeräumt mürbe , ift feine

Beliebtheit im fonftigen öffentlichen unb

pribaten Seben leicht erHärlidj. 2>ie

Bilber an ben alten S>enfmälern geigen

un§ eine güHe ber üerfcf)iebenarttgften Sang=

gruben unb Sangberoegungen , bie ebenfo

für bie 2#annigfalttgfett ber Sänge, mie

Sängerinnen gur Berfdjönerung feiner gefte.

^n biefen bornerjtnen Greifen mar offenbar

ber mimtfdje Sang am beliebteften, raäfyrenb

bei ben ©djauftellungen auf öffentlichen

$lä|en für ba§ breite Bolf, abgefeb,en öon

ausgekrochenen Sängen, rjauptfädjltd) jene

fünfte in Betraft fatnen, bie mir bon

Jongleuren, ^ßarterreafrobaten unb (SlomnS

gemormt finb. S)ie un§ erhaltenen Silber

geigen, baß auf biefem (Gebiete ber erfinbe*

rtfct)e ©eift ber SO^enfc^tjeit fid) ntd^t gu feljr

angeftrengt fjat. $m großen unb gangen

erfreute fidj ba$ SSolf bon WltmpfyZ unb

Sieben an benfelben ©djaufteHungen unb

9166. 7. Saitäenbe unb ntufijierenbe Ägypterinnen.
äBanböilb au§ einem Ifjebanifdien ©rabe. (3u Seite 8.)

für itjre Beliebtheit fpredjen. 2Benn mir

gum Betfötel auf einem Bilbe fernen, mie

fidj (Selärjtnte auf einem SBagen ober

Sranfe im Bette gum Sangfpiel Eintragen

iaffen, fo ift baS ein geidjen, mie unent=

berjrlidj bem bornerjmen Signier biefe§

«Sdjauföiel mar. MerbtngS galt irjm felber

bie Ausübung ber ®unft für unbornelmi,

unb gang abroeicfjenb bon ben ©riechen

berrtadjläffigte er bie StuSbilbung löroer=

lieber gärjigfetten. 9^ur für bie ®rieger=

fafte fct)etnen baS förderliche Spiel unb bie

Pflege ber ®eroanbtb,eit erforberlict) gemefen

gu fein. S)er oornetjme #gt)pter aber liefj

fid) burdj feine ©flauen unterhalten ober

befd)ieb bie berufsmäßigen Sänger unb

©raftleiftungen , bie audj bleute nod) baS

(Srgöijen unfereS ©irfuSpublifumS bilben.

(Srmäfjnt fei, bafj au§ ben Bilbern bon

Beni=§affan rjeröorget)t, bafj ben Stgrjptern

aud) bie Pirouette befannt mar, jene

Sangfigur, bei ber ber nur auf einen

gufj fiel) ftü^enbe Körper freifelartig fjerum

gefdjroungen mirb. @<§ ift alfo bottftänbig

berfefjrt, menn noefj in neuen „®atedji3=

men" ber Sangfunft bie ©rfinbung biefes

mirffamen ®unftftüddjen3 erft ben Jtalie=

nern beS adjtgefjnten $at)rb,unbertjs guge=

fdjrieben mirb.

Süe Befleibung ber Sänger beftanb au£

einer 2trt Babefyofe, bie ber Sängerinnen

entfpridjt oft bem furgen 9£öcfdjen unferer
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9166. 8. STaiiä einer ©fyaroafi in ®curo.

Satterinen. |)äufig finben mir lange bi3

auf bie güjje berabmattenbe ©emänber, bie

um bte Ruften mit einem Sanb eng um=

fcbloffen finb, fo bafj bie roattenben galten

be§ (Stoffes feine ber ^Bewegungen ber

®liebmaften ben Süden entgieben. Oft

genug erfdjeint bie Sängerin aber audj in

jenem ®eroanbe, ba§ Slöhrobite gierte, aU fie

ben 3Jceere§roogen entftieg (VLbh. 7). ®erabe

kirn 2Ipi§bienft fdtjeint bie ®emanbiofigfeit

Sieget gemefen gu fein, biefleicbt aud) fjier

ein ^etdjen ber Semut, mit ber man bem

göttüd) SSerecjrten nabte. Stber aucb ber

^nbatt ber mimtfdjen Sänge unb S)ar=

ftettungen, roie fie gerabe bei ben bor=

nebmen Greifen fo febr beliebt maren , ift

oft ein berariiger, bafj er eine febr leicbte

Sefleibung ber Sängerinnen borau§fe£te.

©iner befonberen Seliebttjeit fcbeint fid)

jener Sang erfreut gu baben, ber aucb ein

£>auötgugftüd ber ®batoafi§ be§ fjeutigen

2Iegbpten3 bitbet (21bb. 8). @3 ift bie Siebe

öon ifjrem leifen ©rmacben bi3 gu ben

tottften Sergüdungen, bie bie Sängerin in

ben Semegungen ibre3 ®örber§ reftloS gum
S(u§brud bringt.

£>armtofer, al§ biefe Orgie, ift ber

„Sien en tan g", bei bem bie Sängerin

blötjücb erfd)redt in ben 9hif : „(Sine Siene,

eine Siene!" au§brid)t. Sei ben Se=

mütjungen , in ben galten ifjrer Kleiber

baZ Snfelt gu fucben , ba§ fie fo beftig

geftocben, ftreift fie immer neue Seile tb,re<§

®eroanbe§ ab, entrjüllt fie bie fcbtanfen

formen irjre§ gefcbmeibigen ®örber§ immer
inetjr ben Süden ber .Qufdmuer, bi§ fie

bann in ber 9iüdmärt§bemegung @tüd um
©tüd itjrer Reibung geminnt, um gum

©cbtufj mieber in öollem ®oftüm baguftebjen.

SSenn mir boren, bafj in ^aoan ein äf)n=

lidjer Sang üblicb ift unb bamit bie be=

rannten „couchers dTveite" bergleidjen, bie

bor einigen S^ren gu ben beliebteften

Sorfübrungen ber $arifer Sängerinnen ge=

borten, fo ertennen mir aU |>aubttrieb=

feber aller berartiger Sänge bie mirffame

©nttjütlung unb Sertleibung ber meib=

lieben <3d)önbeit.

2. Sie Suben.

2tnber£ al§ bei ben Stgbbtern finb mir

über ba% alte ^utturbolr ber ^uben nur

bureb ba$ Sßort, nidjt burd) ba§ Silb

unterrichtet, gür bie Sangfunft giebt ba%,

mie febon oben au§gefübrt morben ift, not=

menbigermeife eine Untlarbeit über bie 91rt

be§ Sangeg nach fid). Samit mar natür=

tidj ber ^Stjantafie um fo freierer @piel=

räum gemätjrt, unb fie maebte öon ibrem

3fted)te aud) bi§ auf unfere Sage in biefem

gatte um fo mebr ©ebraud), al§ bie alten

Sücber ber Hebräer aueb für un3 bie Se=



Stang ber Quben. — 5öiblif(f)e geugmfje. 9

beutung eine! ^eiligen 33ud)e! erhalten aber Sabib geljntaufenb. (!• (Samuel

fyaben. $or allem ba! tJjeoIogi|d^e ^ett^ XVIII, 6
f

7.) tiefer ®efang roirb fo

aller mit feinen unenblidjen Kommentaren befannt, baf? er ben $t)iliftern bauernb im

gur S3ibel leiftete in ber genauen Scfr/Überung ©ebäcrjtni^ Ijaftet unb fie um feinetroiffen

ber erjagten Vorgänge oft gerabegu (£r= Sabib roieber gurücffct)id:en. (1. (Samuel

ftaunlidjel. Ser gelehrte $efutt Son ßal= XXIX, 5.) — Unb bann jene berühmte

met 3.33. gibt ntctjt nur eine big in jebe ©tette ber Überführung ber b,eiltgen23unbe!=

(Singelljeit bringenbe 23efd)reibung be§ San= labe nacb, Sabtb! Stabt , roo ber König

gel, ben Sabib bor ber 23unbe!tabe au!= „langte mit aller SJcad)! bor bem £>erra

führte, fonbern fügt überbiel gur (Erläuterung b,er". Sit! Sttidjal, fein SSeib, ben König

nod) eine bilblid)e Sarftettung aller ^Kunben fo fpringen unb taugen faf), „beradjtete

unb Figuren, in benen ber begeifterte fie tb,n in iljrem §ergen". (2. (Samuel VI,

König glängte, tjingu. 2lucb, mir heutigen 14, 16.) (El bleibt batjingeftellt , ob bk
fyaben infolge ber ausgebreiteten 23ibel= Softer (Saut! itjrem (Satten mefyr ba%

fenntnt! gunäd)ft bie SSorftetlung , all Sangen übertäubt berargte ober fid) nur

muffe ber Sang hd ben Qjuben eine biel entrüftete, meil er babei blofj mit einem

größere 9totte gefpielt tjaben, all bei allen leinenen 9iocf umgürtet mar, ber bie 23e*

anberen SSöllern be§ Slttertuml. S)afj ba! roegungen be! König! rooljt nidjt allgu

nidjt ber gall mar, geigt ein Überbltcf über fct)ämig berfyütlte. !yebenfatl! fd)eint nacb,

bie roidjttgften SSibelftetlen , an benen bom bem (Sdjlufjber! be! Kapitell biefer Sang
Sang bie Siebe ift. eine bauernbe (Entfrembung groifctjen bem

9?act)bem bk fluten bei 9toten Sßeere! föniglidjen $aare herbeigeführt gu Ijaben.

über bem £eere 5lgrjpten! gufammen ge= ©erabe au! biefem Slufguge unb ben

fdjlagen roaren, ftimmte SJcofe! fein jubeln= eingetjenben S3eftimmungen, bie Sabtb für

be! $rei!lieb bei £erra an. SlUe finb ben Sempelbienft gab, ift oft gefdjloffen

t)ingeriffen ! „Unb Mirjam, bie $ropI)etin, roorben, ba$ ber Sang im @otte!bienft bei

Slaron! (Scfjtbefter , nat)tn eine $aufe in ben ^uben eine große 9tolle gefpielt tjabe.

tljre |>anb; unb alle SBeiber folgten ü)r Socb, genügt eigentlich fd)on bie Ueber=

nacb, Ijinau! mit Raufen am Zeigen." legung, bafj bei biefem ®otte!btenft grauen

(2. Söcofe! XV, 20.) — SBenig fpäter, nidjt mitmirften, um ba§> (Gegenteil gu be*

all SJcofel nacb, feinem (Sefprädj mit bem tbeifen. (Semiß merben aucb, tjier bie

£errn mit Qofua ben S5erg ijinabfteigt, ^riefter fiel) in borgefdjrtebenen formen
berneljmen fie bal ©efc^rei bei SSoIlel. im ©ottelljaufe bemegt Ijaben (5lbb. 9). ®ie

Qofua meint, el fei ein Streit aulgebrodjen. 21rt berfelben mirb man ficb am beften aul

2)em SCRofeg aber flingen biefe £öne nocb^ bem feierlichen (Sottelbienfte ber fatl)o=

bon 3lgt)pten b,er in ben Dljren; er er= lifdtjeit Kirche borftellen fönnen. Slber bei

fennt ba^ „(Sefcb^rei einel (Singetange!", ber ©enauigleit, mit ber alle SSorfdjriften

Unb in ber £at Ijatte bie (Erinnerung an für ben Stembelbienft aufgegabelt merben,

bit Slbüfefte 31gt)pten! ba! SSoll gum mürben ficber aucb, bie ^Bestimmungen über

Sänge um bal golbene Kalb berfüljrt ; ein ben religiöfen Sang nidjt f etilen, roenn ein

folgenfdjroerer Sang, ber breitaufenb 9J?en" folcfjer bon 33ebeutung gemefen märe. SIuccj

fdjen ba§> Seben foftete. (2. SttofeS XXXII, bk angeführten S5ibelftellen bemeifen eljer

17.) — 9?ül)renb ift ba! ©efdjicf ber bai ©egenteil. S)a ift nicb^t! bon einem

Softer Qepfjtfjal)! , bie bem ©iegreicben regelmäßigen ober üblichen Sauge bk 9tebe,

„mit Raufen unb Zeigen" entgegengie^t. fonbern er entfteljt au! ber greubenftimmung

S)e! eigenen $ater! unbefonnene! ©elübbe be! Slugenblicf! Ijerau! unb tjat mob^l

ftürgt fie in! Unglüct. (D?tct)ter XI, 34.) immer meljr in einem (Springen unb 9teigen=

— SBieber blatte ^Irael einen Sieg über fcljlingen beftanben.

bie geinbe errungen, unb bem Ijeimfel)ren= Saneben gab e! aber fidjer aucb, immer

ben S)abib gießen bie SBeiber mit ®efang ben meltlic^en Sang. Sa! müßten mir

unb Zeigen entgegen, mit Raufen, mit annehmen, audfj menn leine aulgefprocb^enen

greube unb mit (Zeigen. Unb bie Söeiber Semeife bafür bortjanben mären; benn fo

fangen gegeneinanber unb fpielten unb fdjroff gälten ficb, bie Stuben öon ben ©e=

fpradjen : @aul Ijat Saufenb gefcblagen, mol)nb,eiten iljrer ^ac^barbölfer nidt)t ab=
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fcfjliefjen fönnen, roo e§ ifjnen nidit einmal

gelang, ü)re Religion rein p ermatten.

$Biefletd)t tjatte 9Jädjat§ (Smbörung über

ben tangenben ®önig barin ifyren ®runb,

baft für geroötjnlid) nur ba§ „fab,renbe

SSolf " fidj gu folgen Sprüngen Vergab,

©alomon, ber Üppige, fjatte alle ^reuben

ber SBelt erft grünblid) genoffen, bebor er

gur @rfenntni§ iljrer (Sitelfeit gelangte, unb

unter bem £>errlid)en, mit bem er fidj um*

gab, nehmen W ©änger unb ©ängerinnen,

bie „SBoHuft ber Sftenfdjljeit", eine f)erbor=

ragenbe ©teile ein. S)ie ©ängerin mar
aber bamal§ immer aud) Sängerin, ©onft

fjätte e§ aud) ©trad) laum nötig gehabt

gu marnen: „®emöljne bid) nidjt gur

9Ib&. 9. (Seift tief) er Jana tun 3 üben au3 bem
Winiaturgemälbe au§ einem jübifdjeit ©ebet= unb ©efcpud)

p Seidig. (8« ©eite 9.)

©ängerin, bajj fie bid) nidjt fange mit

iljren Steigen." SDtit bem fteigenben @in=

flufj ber grembe brauen aud) ir)re (Sitten

immer metjr ein, U§> §ule^t £erobe§ ber

®rofje fogar ein Sljeater römifdjen ©til§

in ^erufalem erbaute, auf bem audj Sänger

iljre fünfte geigten.

Sßiel öerbreitet ift im Slitertum bie

Meinung, aU Ijätten bie ^uben aud) einen

23acdju§fult gehabt. Siefer 33eb,aubtung

miberfbridjt fd)on jene ©teile im gmeiten

93udj ber üötaffabäer (VI, 7) , in ber er=

gäfjft mirb , mie bie Hbgefanbten be§

5(ntiod)u§ bie $uben gmtngen mußten,

beim 33acdju§feft mit ©rängen bon @feu

innrer gu geljen. S)odj ift e§ leidet er=

flärltd) , raotjer biefe falfdje SSorfteUung

fommt. S3eim £aubb,üttenfefte nafjm man

nadj 9Jtofe§' S3orfdjrift „grüßte bon fdjönen

Räumen, ^ßalmgroeige unb SJtaien bon

bidjten Säumen unb 23ad)raeiben unb mar

fieben Sage fröpdj". (3. 3Jtofe§ XXIII,

14.) @§ ift roab,rfdjeinlid), bafe bei biefer

SSorfdjrift bem (Sefeijgeber bie DfiriSfefte

3lgt)bten§ borfd)mebten. — üftadj einer

©teile in ber Überfettung ber ©ebtuaginta,

bie in ber SSuIgata au§gelaffen ift, tjat

aud) Subttb, gur Erinnerung an bie 9Se=

freiung 23etrjuiien§ ein jätjrlid^ mteber*

feljrenbeg geft eingerichtet, bei beffen Sänken

man Sßaumgroeige in ben §änben trug,

bie an bie Sb,ürfu§ftäbe ber Bacchantinnen

roob,I erinnern fonnten. Genien mir baran,

baf; aud) bie jubelnben ©djaren, bie

©b,riftu§ bei feinem

©inguge in ^erufalem

begrüßten, ^almmebel

fcfomangen. Safj aud)

bei ben Ijäu§Itd)en

geften ber ^uben ge=

langt unb gefungen

mürbe, braucht nid)t

erft gefagt 5U merben.

2Bir fd)Iief$en unfere

Überfielt mit bem£>tn=

raei§ auf jenen ber=

rjängnigbollen Sang
ber Sodjter ber |>ero=

bia§, mit bem bie

blüfjenbe Sängerin

ben ®önig fo um=

ftridte, bafj er ib,r

leben SBunfd) gu ge=

mähren berfbrad).

S)a§ Ijetlige £aubt be§ ernften S3u^prebiger§

mürbe ba§ Dpfer fünbiger ©ier unb finn*

lieber Suft.

13. 3al)rf)unbert.

ber Uniöcrfttätäbibliot^ef

gür bk Slffbrier, S3abt)Ionier , bie

9}?eber unb Werfer bebarf e§ feiner be=

fonberen SDarftellung. Söie bie SJcufif,

biente aud) ber Sanj bei iljnen f)auptfädj=

lidj jur Steigung finnlicfjer Sriebe unb mar
ein §aubtbeftanbieil itjrer meibifdj ent=

nerbten ©enüffe. ®er befte S3emei§ bafür

ift ber Umftanb, ba% Sängerinnen unb

SJcufiferinnen einen ^auptbeftanbteil jebe<§

§arem§ bilbeten. S)a^ babei Sang unb

Sftufif audj im ®ultu§ eine midjtige Stolle

einnahmen, fbridjt nid^t bagegen ; benn aud)

bie ®ötterfefte arteten gumeift in Orgien
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aus. 91m ftärfften ift ber metdjltdje, finn=

lid)e följarafter öon Xanft unb SJhtfif bei

ben *ßl)önifiem jum StuSbrud gefommen.

3)iefeS reiche £)anbeISüoli; öereirttc^te in

feinen ©tobten ben SuruS unb bie Ueüöig=

feit ber ganjen SBelt. Qu einer mirrlid)

geiftigen Kultur f»at eS fitfj niemals auf*

gerafft. 3Iud) feine Religion mar blofjer

sJiaturbienft. ?luf ber einen ©eite ftetjen

bie jeugenben Gräfte ber grud)tbarfeit,

benen man in ben jügellofeften förderlichen

SluSfcömeifungen ben fjödjften 2)ienft ju

erluetfen glaubt; auf ber anbern (Seite bk
böfen , üerntdjtenbeu SDMcfjte , bereu 3orn

man burd) grauenhafte ©elbftüerftümmelung

öon fiel) abjulenfen fudjt. £>te jarjtlofen

£emöelbtenertnnen ber Slfdjera brachten eS

fertig, bafj bie |>arfe attmäljlid) jum $n=

ftrument ber ®irnen mürbe, unb felbft im

lafterfjaften 9tom ber ^aiferjeit maren

pjjöntftfd^e unb ftirifdje Sängerinnen be=

fonberS berüchtigt. SlnbererfeitS mu§ §u=

gegeben merben, bafj bie üftaturfefte §u

@f)ren ber äftutter ®t)bele in iljrer or=

gtaftifdjen SBeife etmaS SöeraufdjenbeS unb

ImtretfjenbeS gehabt fjaben muffen, fo bajj

iljrem ©inbringen audj baS ©rtedjenöolf

auf bte ®auer nidjt miberftefyen tonnte.

216er ijter mürben bie entfeffelten 9ttädjte

ber Seibenfdjaft mit ben ©efetjen ber

©djönljeitSgeftaltung in ©inflang gebracht.

3. 2)ie ©rtedjen.

„®ie ©riechen," fdjreibt ber um bie

3eit ber ©eburt (Srjrifti lebenbe Ö5elerjrte

©trabo im sehnten 23udj feiner ,,©eo=

gratob,ie", „bie ©ried)en begeben ttjre Döfer=

fefte unter (SinfteEung ber 2lrbeit, teils

mit, teils otjne ©djmärmerei, balb mit, balb

of)ne 9Jcufif, teils geheim, teils offenfunbig.

Unb baS bringt bie SJotur fo mit fiel);

benn baS feiern öom arbeiten lenlt ben

©etft öon irbifci)en ©efd)äften ah, jum
©öttlid^en t)in. ®ie ©djmärmeret fdjeint

göttliche Söegeifterung ju enthalten unb mit

bem guftanb ber SßeiSfagung üermanbt ju

fein; bie müftifdje ©efjeimtjaltung ber

Beremonien mad)t ben ©otteSbtenft feierlidt)

unb atjmt bie 9catur nacl) , bie gleichfalls

unferen Soliden fidt) entjieljt; bie äftufif

enblid), bie mit £an§, 9ti)ötf)muS unb ©e=

fang gepaart ift, bringt uns burdj Stnmut

unb ©d)önt)eit mit bem ©öttlidjen in 9Ser=

binbung. Unb baS rjat folgenben ©runb.

©o ridjtig ber ©a^ ift, bafj bie ÜDfanfdjen

bann am meiften ben ©Ottern gleichen,

menn fie moljltun, fo trifft baS boctj nod)

eljer ju, menn fie ftd) moljl befinben. ®aS
aber ift ber gatl beim Vergnügen, beim

geftefeiern, beim ^rjilofoötjieren (!?), beim

©ebraudj ber SJiufi! unb beffen, maS mit

ifjr jufamment)ängt."

2)tefe ©eite beS grtecf)ifd^en SebenS

gipfelt in ben Sftöfterien, bereu ©in-

füfyrung beSljalb moljl audj ©Ottern $u=

gefdjrieben mürbe, inSbefonbere bem $)to=

nt)foS, ben fie "Iaxxog b. i. ben ^ubelnben

nannten.

21uf ber anbern ©eite berlangt ^ßlato

in feiner „9?eüublil" bie ft)ftematifd)e 2luS=

bilbung beS ®örüerS unb aller feiner 93e=

megungen, beüor man an bie S3ilbung beS

©eifteS benfe. ^m erfdjien ber Sanj als

^mecfmä^igfteS unb fcfjönfteS Mittel jur

©rreiebung biefeS ^MeS. ®er %an$ ift

uns nad) feiner Meinung „öon ben Stufen

öerlieb^en, bamit er bie unmäßigen unb ben

ßb^aritinnen fremben ©emütSbemegungen in

uns orbnen Ijelfe". (£r mar ba berfelben

Meinung mit feinem SKeifter ©ofrateS, ber

ben Sans für baS befte Mittel Ijielt, pgleicb

im Lüftern unb im Innern jenes eble

©benmafj unb jene b^armonifc^e ©d)önt)eit

ju erzeugen, bie baS Sfaealbilb ber griedt)i=

fct)ett S3ilbung mar.

5llfo bort üöllige (Sntfeffelung beS

®örüerS ju reftlofer Eingabe an jaucfjjenbe

Seibenfdt)aft, — tjier baS Mittel jur 93 e =

I)errfd)ung, jur ©cfiönb.eitSgeftal-

tung jeber Sßemegung. @S finb bie beiben

s^ole, innerhalb berer baS Seben ber ©rie=

c^ien firf) bemegte, baS Seben unb bie ®unft;

benn beibeS mar iljnen eins. 211S aöol =

linifcb^ unb biontjfifdt) rjat fie S^ie^fctje

bejetdjnet.

2lüolIinifc^ unb biontjfifd) ift aueb^ ber

griectjifd^e £an§.

Hüottinifdj ift er öor allem bort, mo
er als gtjmnaftif dje SeibeSübung auf-

tritt. Sttfjen allein befafj brei fo!d)er

©tjmnafien, bie ber SluSbilbung aHer för=

öertidjen gä'b.igfeiten im felben 9Ka§e ge=

mibmet maren, mie ber ©d)ulung beS ©eifteS.

Unb ber £an§ mar rjier gleid)jeitig 5ßor=

bereitung jur gemanbten 93emegung im

fröljlidjen Zeigen unb allen SSeranftaltungen

ber „©efeüfdjaft", mie jum ernften ®amöf.
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9lb6. 10. 2erpfid£)ore, bic TOufe be§ Sanjeg. 3m SSatifanifdjen TOufeum.

Sn «Sparta war bie ^Beteiligung an biefen

Setbeäübungen fogar burct) ba$ ®efeij

Stifurgg öorgefcfjrieben. 23om fünften Qaljr

ab bereite nahmen bte Sinber baran teil.

Sludj in ben fpäteren Sebenäjafjren beteilig*

ten fidj beibe ©efd)Ie<i)ter
,

ja fogar alte

grauen fcfjloffen ficfj ntd^t au3. 2)a3 babei

übliche ®oftüm mar baZ benfbar einfadjfte

:

ba§ ©etoanb ber (Stfjamtjaftigfeit. ®er

(Sefeijgeber beabficb,*

tigte mit biefer 9tta£j*

regel eine (Stärhmg

beg fitiltd&en ©efityts.

SSenn bie Sitten aber

fetber erjäljlen , bafr

$ari§ |>etena ent=

füfjrte, na<f)bem er fie

bei biefen Spielen

gefetjen, fo belennen

fie mit biefer «Sage

bie SBafjrtjeit , bafj

weniger ftreng er=

jogene Singen , aU
bie ber Spartaner*

Jünglinge, gegenüber

biefer unöertjütlten

Srfjönljeit ntcfjt fo

unempftnbltd) blieben.

2lu§ biefen gt)m=

rtafttfcr)en Spielen ent=

nricfelte ficfj bie grofje

3at)I ber SB a f f e n =

tänje, unter benen

ber „ptjrrl)icb,ifct)e"

obenan ftanb. ©inen

folgen %an%, an bem
aucb, Sängerinnen teil*

nehmen Surften , be=

fd)reibt un§3Eenopb,on

im fetfjften 93udje

feines „9tücf§ug§ ber

getjntaufenb" : ,,^e|t

erfcfjien ein ÜJfttjfier

mit einem ruuben

Schübe in Jeber |>anb,

unb tanjte balb fo,

bafj er mit ^freien

gugleidfj ju festen

fcfjten, balb fo, als

ftritte er nur gegen

©inen ; balb madfjte

er biele Sßenbungen

unb ftürjte über ben

®opf, toobei er immer

bie runben ©djtlbe behielt. gule^t tanjte

er hrie ein Werfer, Wobei er bie ©dfjtlbe

äufammenfdjlug , auf bie ®niee fiel unb

toieber aufftanb; unb alles biefe§ tat er

nacb, bem Safte einer glöte. 2113 ber

9ftt)fier fat), bafj bie ©efanbten ber $apt)Ia=

gouier biefe§ anftaunten, fo berebete er

einen Slrfabier, ber eine Sängerin fjatte,

biefelbe, auf ba$ prädjtigfte bewaffnet unb
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einen letzten Sdjilb Ifyaltenb, öoraufüfyren.

3)iefe tanjte ben ^rrfjidjoS feJ)r gefdjicft

unb erhielt laut flatftfjenben SBeifaK. Slucf)

jtuei Xfyvahv traten auf unb gelten einen

SSaffentanj nactj ber gtöte; fie taten ba=

bei leiste unb ^o^e Sprünge unb [drangen

bie (Sanierter. 3ule|t fjieb einer auf ben

anbern ju, fo bafj alle glaubten, er fjabe

ttjn iotgefcfjlagen. ©r fyatk aber ben £>ieb

mit ®unft angebracht, hierüber erhoben

bie $apt)lagonier ein lautet SSeifalBgefcfjrei.

üftatfjbem nun ber (Sieger ben anbern ber

SBaffen beraubt fjatte, toerlieft er mit ®e=

fang ba3 ®efedjt, unb man trug ben Über=

rounbenen al§ tot tjinroeg; er aber Ijatte

feinen Schaben befommen."

Sllmtid) tnaren audj fcfcjon bie Sänje,

bie Dbrjffeu§ nadj |>omer£ Söertdjt bei ben

^fjäafen bettmnberte. 21ud) üon fröfjlicfjen

fReigentänsen erjäfjlt un§ |>omer. £>er

funftüotte SSulfan fjatte einen folcfjen auf

bem @d)ilb be§ 2tcf)iIIe<§ gebilbet. SBtelleicfjt

toar e§ ein £>ormo§, ber natfj Sudan
2tf)nlidj!eit mit einer £>al£fette Jjatte, ober

ein ®erano§ (®ranidjtan§) , beffen @rfin=

bung Stfjefeug jugefdjrteben rourbe, toeil bie

geraunbenen Sfteigenbetnegungen bie $rr=

gänge be§ Sabt)rinif)§ anbeuten füllten.

gaft alle r e 1 i g i ö f e n gefte ber ®rie=

tfjen, bie ja immer aucfj gleichseitig $Bolf§=

fefte roaren, roaren mit feierlichen 3tuf=

jügen üerbunben, bie h)ie bk ^ßanattjenäen

oft ju glänsenbfter Sßracfcjtentfaltung ben

Sinlafc gaben, |rier jeigte fitfj in 2lnorb=

nung unb 2lu§fü|rung ber einjelnen ®rup=

pen ber Ijolje @cf)önf)eit§finn biefe§ $olfe§;

bann aber audj bk grofce 2Bertfcfcjä|ung

ber förderlichen fünfte, gaft jebe3 biefer

gefte ift mit SBettfireiten berbunben, bei

benen bie förperlicfjen ®amüffüiele niemals

fehlen. S3i§ auf ben heutigen £ag un=

erreicht finb bie „oltjinpifdjen" geftfüiele §u

@f)ren be§ Beul, an benen baä gan§e

5Solf fo lebhaften Anteil naljm, ba§ e§

feine Zeitrechnung nadj Dltjmöiaben bemafj.

3)aJ3 biefe§ ^ünftleröolf mit befonberer

Siebe an Slöollo Ijing, braucht nidtjt erft

betont ju roerben. ©benfo ift e§ flar, bafj

gerabe bk ifjm ju Sfjren oeranftalteten

gefte ben apollintftfjen (Eljarafter trugen.

2166. 11. Sangen be S8acd)anten. 9Mief aus bem 9?attonalmnfeum ju Neapel. (3u ©eite 16.)
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$a§ allein mürbe genügen, um bie 9Jcet= kugeln bebeuteten ©onne, Sftonb unb
nung be§ 2Itrjenäo3, bte jur Sßererjrung platteten. SSon fjorjer ©djönrjett mar ba§

5tpotto§ beftimmten „^bborcrjemata" „£ d a f in iljogfeft" , bag am glän§enb=

feien lomtfctje Sänje geraefen , Sügen ju ften in SImbflä in Safonien gefeiert mürbe

ftrafen. Slucfj ber Umftanb, bafj bie gttrjer unb brei Stage bauerte. SDen äjtyi$u£ bon

ba§ einzige Söegleitinfirument ju biefen ber Rötung be§ frönen ^üngling§ £>b,a=

ßrjorliebern mar
,

jeugt für iijre ernfte fintrjoS burcf) Slbotlo fjat man al§ bk unter

Haltung. ®enn bie äßufif §u ben fomi= ber ©inroirtung ber fommerttctjen ©onnen*

fdfjen Sänken fiel ber gißte ju. ^inbar gtut berborrenbe ^flanjenmelt gebeutet,

mirb aU SDidjter foldtjer ßrjorlieber ge* S£>er erfte S£ag mar ein Strauerfeft , ein

nannt. @ie gerfielen in brei ^Abteilungen ©rabeäobfer für ben getöteten Jüngling,

unb mürben balb bon einem einzelnen Um fo freubiger ging e§ am §meiten STag

©änger borgetragen, balb aI3 ^miegefang, bei Sang unb ©biet unb Dbferfcfcjmaug ju;

mit bem Srjöre abroecfjfelten. Söeibe ©e= felbft bie ©Haben burften an biefem gefte

fcfjlecfjter nahmen an biefen Übungen teil, teilnehmen. SDer brüte Stag braute bann

bei benen bie Stanjenben gleichzeitig fangen, bte SBerljerrlicrjung be§ (Sotteg. —
S£)a biefe Zeigen um ben Slttar be§ ®otte§ ©einerlei Umjüge

,
^rogeffionen unb

ober feinen Stempel führten , merben fie S£)arfteUungen bilbeten jroeifellog audj einen

bielleicrjt bon mannen ^rojeffionen unb mistigen SBeftanbtetl ber HJc t)ft er ten.

Umgängen um ben Slltar anberer, aud) SBir finb über biefe geheimen Suitformen

heutiger Suitformen rtict)t fetjr berfcfjieben nur menig unterrichtet, unb fo ift e§ bobbelt

geroefen fein. fctjroierig eine ©tflärung für bie ungeheuere

(Serabe bei biefen ©ötterfeften ging ber S3ebeutung ju finben, bie fie im griedjifctjen

S£anj ferjr Ietdt)t in bie mtmifcfje S£)ar = SßolfSieben tjatten. S£)ie grtedt)ifcf>e S3oIi3=

ft

e

II u n g über, inbem bei irmen (Sreigniffe religion mar ja in aßen jenen fragen, bie

unb Staten au§ bem Seben be§ (Sotteä über bie finnlidje SBelt rjtnaugreidjen , im

borgefürjrt mürben, ©o mürbe bei ben (Srunbe redtjt oberflächlich. Sein SBunber,

„©ebterien", bie alle neun ^arjre in halft el ben ernfteren Sftenfdjen brängte, in

SE)eIbf)i gefeiert mürben, ber ©ieg 5IboIIoä folgen gefjeimniSboHen religiöfen Übungen

über ben SDracfjen ^ßbtljon bargeftefft. SDer eine (Sntfünbigung unb Reinigung p fucfjen

aleganbrinifcfje ©cfjrififteller s$oHur. betreibt für alle Vergebungen gegen bie fittlictje

biefeä ©djaufbiel, bei bem ein Snabe, beffen SBeltorbnung. Söurcfj gaften
,

feierliche

beibe ©Item noefj leben mußten, ben (Sott Sßafcfjungen, burdj Umjüge, (Sebete unb

barftellte. Unb meil SlboIIo fid) nadj Stembe Dbfer bei ben Heiligtümern ber (Sötter

begeben fjatte, um fief) bort bon ber 93e= erreichte man eine beglücfenbe, bie Sftot be§

flecfung reinigen gu laffen, bie infolge ber Seben§ befeitigenbe 2öeit)eftimmung, bie bie

Rötung be§ Srac^en an iljm Ijaftete, fctjIoJ3 gemöl)nlicbe SSoIf^religion nic^t ju geben

fidj aud§ an ba§ ©biel eine gemeinfame bermocljte. ©ic^er ift, bafj aueb bei ben

SBaUfarjrt nac^ bem frönen Sole be3 „ßleuftnien", ben feierlidgften biefer

^ßeneto§. ®ort mürbe am Snaben bie ÜJftdfterien, burc§ mimifc§e SDarfteffungen ber

Reinigung fbmbolifc^ boHjogen ; bann braef) Seiben unb 5;aten ber (Sötter
, j. SB. be§

er einen B^eig au§ bem rjeiligen Sorbeer= 5Raube§ ber ^erfebrjone unb be§ fcbmerj=

fjaine 2IboIIo§, unb unter ben ^ubelliebern boHen ©uc§en§ ber SJcutter , auf bie

ber SSaUfafjrer gog man nadj SDelb^i ©emüter eingemirft mürbe. SBir miffen,

jurüc!. ba$ biefe 3)arftetlungen auf einer mit fjeni=

©in äfjnlidgeS geft maren bie in Sieben fc^en SSorric^tungen unb äftafdjinen ber=

alle neun $arjre gefeierten „ SD a b I) n e ~- fernen SSüt)ne ftattfanben. dagegen ift

bfj orten", hd benen ein bornerjmer e§ nur eine Vermutung, ba^ fjier im ©biel

Snabe bie Spotte be§ S£)abb,nebb,oro§ (b. i. SSorftellungen bon ber Unfterblid)feit ber

Sorbeerträger) fbielte. @r trug einen mit ©eele unb bem Seben im ^ertfettS gegeben

Sorbeer unb S3Iumen gezierten Öljmeig, mürben. ®er (Sinbruc! mar jebenfaH§ ein

an beffen ©biije eine Sugel befeftigt mar, errjebenber unb befeligenber , mie bie be--

an ber mieber mehrere Sugeln fingen, geifterte Sobbreifung be§ ©obrjofleä be=

SDie ganje geier galt bem ©onnengott; bie meift:
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„2Bie breimal feiig bie ganje Statur mit £ebetüe[en erfüllte, Der*
®er SÄenföen, bie, nad)bem fte j^ji ***$' W* förderte ftd& ba§ ©cf)icffal ber 9tebe im

8ttttt <Qatä ge^n; bentt biefen ift allein öer= ®°Ke ®tont)fo§. So raurbe ber S)io-

aet)rt n t) f o 3 f u 1 1 jum 9caturgotte§bienft.
$u leben utib ben anbern nicf)t§ aU (Sfenb bort!" Sionrjfifdje gefte sogen fidj burcf)§

ganje 3ar)r. 2Senn ber SStnter öor bem

Söer bebenft, rate leidet bie fjödjfte grüfjltng raeießen mufjte, feierte Sltfjen bie

feetifdje (Srregung in eine förderliche um= „großen" $)ionrjfien mit feierlichem Urnjug

fc^lägt , raer fiel) §um Veifpiel bergegen= nnb glänjenben bramatifetjen 2luffüt)riingen,

raärtigt, raie bei faft allen Vollem auf bie unüberfepare Sparen öon gremben

bie £eicf)enfeierltcf)=

feiten oft recf)tfröf)=

licfje ©cfjmäufe fot=

gen , raer ferner

einmal ©elegentjeit

rjatte
,

jnmal in

fübltd^en Sänbern,

auf SSallfar)rten ju

beobachten , raie

nact) bem ernften

©otteSbienft be§

Vormittage^ ber

Iftadjmittag oftau§=

gelaffener gröl)lict}=

feit geraibmet ift,

rairb e§ nur natür=

lief) finben , ba$

auef) bei biefen

9Jct)fterien ben £a=

gen fjeiliger ©amm=
lung ©tunben au§=

gelaffener grötjticfj»

feit folgten.

Söenn ba§> fcfjon

bei geften, bie bie

Vesietjungen ber

Seele jur ©ottlijeit

erflären , unöer=

metbtief) ift, rairb

biefe Vegeifterung

nicfjt jur $ftotraen=

bigfeit, raenn ber SD^enfcr) banact) ftrebt, erfte Sag t)atte

2166. 12. lanjenber ©attjr.

Statue im 2ateranifc6,en TOufeum 5U Koni. (Qu. Seite 16.)

naef) ber feftlicf)

gefdjmücften ©tabt

locften. Söenn bie

Srauben reiften,

feierte man bie

„Dfdjopfjorten" mit

Sßettlauf unb lufti=

gern Umjug , ben

Jünglinge in 2Set<

berfleibung anfüt)r=

ten. Sie SBeinlefe

raurbe auf bem

Sanbe luftig be=

gangen. 2lu§ ben

auSgelaffenen

©djraänfen, bie bfc

bei au§ bem (Steg-

reif oorgemimt

raurben, entraicfelte

fiefj bie griedjifdje

Sragöbie. Srneute

Umjüge mit $eft=

fct)maugunb©cijau--

fptel brachte baS

„SMterfeft" mit fiel),

©leid) brei Sage

bauerten bie „21n=

tfyefterien" , raenn

ber SBein ben

©ärungSprosefj

öottenbettjatte. ®er
feinen tarnen üon ber

mit ber üft a t u r ein§ ju raerben ? ! 9Jcuf3 gafjöffnung , raeil an

bem bie Vorgänge in ber üftatur mit mal ber junge SBetn

naioen Slugen fdjauenben Sftenfdjen nietjt

fein eigene^ ®afein al§ ein Slbbilb bei

Seben§ ring§ um fiel) erfdjeinen? (5r=

fät)rt er itictjt am eigenen Körper, fteljt er

nidjt in ben ®efcf)tect)tera um fiel) fyerum

baöfelbe Stufblüfjen, 2Bacf)fen, grüdjte*

bringen, ba§felbe Vergeben unb ^infterben?

£)em 2ltf)ener raurbe ba§ 21uf unb lieber

ifjm jum erften*

angejapft raurbe.

21m tollften ging'§ am nädjftfolgenben Sag,

bem ®annenfeft, ju. £>a 50g bciZ junge

Voll in ber Vermummung öon ©atrjrn,

©ilenen unb Vacct)antinnen mit allerlei

Sttutrailten in ber ©tabt umr)er. (Sine

tolle SBeinlaune erfüllte alt unb jung,

lieber gab fiel) bem Sfaufcfje be§ jungen

Srunfe§ f)in; ja fogar bie (Sattin bei

be§ ^aturlebenl am ftärfften fidjtbar am 2lrcl)on Vafileu§ raurbe bem ©otte ber=

SBehtfiocf. ®ie Volf»pf)antafie , bie bie mäfjlt. Vertrüge e§ fiel) mit ber ©jrfurdjt,
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bie uns üor bem Efoffifdjen Altertum üon legen junge Sßölfe an bie fdjraettenben

ber ©djule fjer im SSIute liegt, nur müßten Prüfte. Mit 9te^feöen finb fie umgürtet,

ben brüten Sag als eine geier beS mora= ©drangen flehten fie ins £aar, unb bie

Itfdjen unb üfjüfifcfjen ©atjenjammerS be= (Giftigen tun tränen ntdjts, fonbern lecfen

geidjnen. Hftan fanb aüerbingS bafür eine tfjnen üertraut bieSSangen. ©inen §oIunber=

roürbige gorm, inbem man ben Seelen ber ftab , in beffen üertrocfnetem 9#arf ba§

Serftorbenen ®örbe üolfer grüßte opferte, geuer glimmt, tragen fie in ber £anb.
üon benen fein Sebenber genießen burfte. SJiit SSlättern unb SÖIüten unb @rfeu=

Sitte biefe gefte raaren gefte ber greube, geranf rjaben fie ttjn umrounben. ©ie
öoEt 5lu§gelaffeni)eit unb rjeiterfter ©tim= fyaben feine Sorge um ©üeife unb Sranf.

mung. Safj ber Sang bei ifjnen eine ^n ifjrer ©crjraärmerei rjaben fie ®ötter*

mistige 3ftoIIe füielte, begeugen bie SSerfe ftärfe. ©ie gerretften ba$ SBilb, ba§ fie

be§ 2ltrjenäo§

:

im ©ürung errjafdfjt, unb üergerjren ba§ rorje

„©o gef,t e3 in ber *errl«*en 3tt$ene gn: f^'
®* e Ü*en ^Uttber

- ®^*oIIen
'

kaum fteigt ber ©uft beS SBeincS in bie Lüftern, fangen Ouetten fjerüor üon Ml% unb

So fängt, roa§ güfee f)at, §u tanken an." $onig unb löfdjen iljren Surft. Unb roa§

tun fie? — ©ie füielen unb fdjergen unb
Slber ben rjöcf)fien Taumel , einen ge= fingen unb rangen, M% fie üor ©rfdjöüfung

rabegu roarjnfinnigen IRaufd^ trunfener nieberfinfen. Sodj nur furge Seit gönnen

©elbftbergeffenrjeit ergeugte tttd^t bie greube, fie ficf) 9tul)e, um üon neuem ifjrem bionü=

fonbern bie Trauer. SBenn im SBinter fifctjen Saumel fiel) rjingugeben."

ber SBeinftocf farjl baftanb, fraftloS unb Sie (Sefdjicfjte rjat ber bid^tertfdt)en

erftarrt, bann erfüllte Srauer bie ©tabt. ©cfjilberimg rjingugufügen , baft ba$ ©üiel

9cun mar Stont)fo3 üerfdjrounben. 2Bie ntcijt immer fo finblicl) unb rjarmloS blieb,

mufcte ber geliebte (Sott leiben ! S3or böfen fonbern oft bem gügellofeften ©innentaumel

attädjten mar er roofjl ins äfteer, in bie üerfiel. Slber gerabe au§ ber ©cl)ilberung

Unterroelt geflüchtet , üietleidjt Ratten ir)n be§ SictjterS erfennen mir üietteidjt bie

toütenbe Sitanen gerriffen. 2Bo mar ber magrere Statur biefer feltfamen Vorgänge.

®ott? (£§ galt itjn gu fuctjen, itm gurücf= Wlan gab fiel) jenem göttlichen guftanbe

gufüljren in bie trauernbe SBelt. rjin, ben bie Sidjter als „golbeneS £eit=

Sa§ ift bie ^eit ber eigentlicrjen biont)= alter" ürtefen , mo e<§ feine ©efe|e gab,

fifcljen ÜDZtjfterien , an benen nur grauen fein 9Jiein unb Sein, feine Regier, feinen

unb Jungfrauen teilnahmen, bie Qnt ber ^>a^ jroifdjen Sier unb 9Kenfc|, mo alles

SJiänaben unb 93 a c et) antinnen. 2lm eins mar in feiigem, üarabiefifcfjem ®e=

tollften mar bie geier in Sieben, bem ©e= niesen. —
burt§ort beö Siont)foS. Sort füielen aud) 21Ue biefe Sänge ftanben, fo roitb unb

„bie Söaccrjen" , bie (Suriüibe§ a!3 greifer au§gelaffen fie maren, immer in $8erbin=

9Kann gebietet t)at. Unb felbft bie Sßerfe bung mit religiöfen geiern. 9^ur muffen

be§ mit feinen fieb§ig Jar^en fromm mir un§ gegenmärtig galten, ba§ beim

gemorbenen @üötter§ atmen bie feurige ©riedjen baZ religiöfe Seben aufs innigfte

®Iut ber Staferei, bie in biefer .Seit ba§> mit bem be§ Staats unb ber ©emeinbe

griect)ifcfje Söeiberüolf ergriff. Slu§ ben üerbunben mar. (5§ ift ba feine fdjarfe

^eben be§ „93oten", ber ben Männern Sinie ber Trennung gu jiefjen. 93ei feinem

in ber ©tabt üon bem fünbet, ma§ er Sßotfe mar jum 93eifüiel ba§ Sweater in

brausen gefetjen, auä ben Siebern be§ ©l)or§ fo fjorjem ©inne „moralifetje 31nftalt", mie

geraumen rair ein raenn aucl) nur fdjraacfjeg id bem Ijellenifcfjen. Ser feierliche Jn=
93ilb , mie e§ in biefen Sagen juging. fjalt ber ©Ijöre ber Sragöbien legt e§ nafje,

„grauen unb 9ftäbcb,en fjatten bie ©tabt ba§ bie babei ausgeführten 93eraegungen

unb alle Sßormungen ber äRenfcl)en üer= üon benen im Semüel nict)t feljr abmieten,

laffen, um in ber freien üftatur, in SBälbern 3IuSgeIaffen unb crjnifdt) mar bagegen ber

unb Sergen, im tiefften gorft frei mie ba$ fomifct)e Sanj, ber „^orbaj", unb in

Söilb umber %u fc^meifen. ©eine gebenft üüüige ©innlicf)feit unb jügellofe 2Bilbf)eit

ber Sieben bafjeim. Sie jungen SÜftütter artete ber Sang ber ©atürn, bie „@ifin=

felbft fjaben ifjre ©äuglinge üerlaffen unb niS", aus.
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£ne funftüollen SR^t^mcrt ber grtec^t= biefer Sänje machte, roo e§ fidj um be=

fdfjen ©Jjöre laffen atmen, tute fein ber- jaulte öffentliche Sängerinnen fyanbelte,

fdjlungen aufy bie baju gehörigen 93e= burdjauS nidjt Slnfprudj auf Unöerfäng-

roegungen fein motten. Smmerljtn roirb lid^fett be§ 3nt)alt§ un0 oer ®ebärben.

fdjon toiel früher ba§ @ebärbenfpiel roidj= ®ie „®eroanbtän5e" aUerbingS, auf

tiger geroefen fein , al§ ba<o Sanken mit bie rotr au§ ben §ar)tretcr)en Sanagrafiguren

ben güfjen. £>e§t)alb fonnte audj 2lrtfto= fdjliefjen fönnen, geugen öon bem unöer=

pl)ane§ ben ernften 2tfdjt)lo§ fidj rühmen gletdjttdjen finnlidjen <5ct)önt)eit§finn ber

laffen, er Ijabe alle giguren feiner (Sljöre ©riechen. ®iefer rounberbare glufj ber

erfunben. ®er ©inn für metrifc^e unb Sinie im roaüenben ®eroanb, biefe t)err=

rr)t)trjmifc^e 53e=

roegung roar über=

fyaupt beim ganjen

Solle auf3 fjöc^fte

au§gebilbet. @pa=

minonba§ roirb aU
glänjenber Sänger

gerühmt, <3opIjofle§

roar ein I)eröor=

ragenber Zeigen*

fütjrer , ber fdjon

aU ®nabe natf) ber

©djladjt bei @ala=

mi§ um bie Sro=

ptjäen getankt rjatte,

unb ^Slato führte

mit einem (£t)or

tanjenber Knaben

foftbare ctyflifcbe

Steigentänje auf.

®afj audj ber roeife

©ofrate§ felbft in

feinen alten Sagen
ba$ Sangen nitf)t

üerfd)tnäf)te, ift be*

fannt. SBie öiel

Stnteit babei bie

©djönljett feiner

Sefjrmeifterin 3fö=

pafia l)atte , roirb

aKerbing§ öon ben

©eroä^r^männern nidjt berichtet

3X66. 13. STanjenber ©ilett.

<Uom^ejantfc6e SBronje im 9fationaImufeum 511 SJeapel

(3u ©eite 16.)

üd)e <5d)önf)eit ber

Haltung ber 2trme,

biefe Sebenbigfeit,

in ber immer boct)

mafjöollen S3eroe=

gung be§ ®örper§
-— t>at bie au§ bem
Sanj Anregung

fdjöpfenbe bilbenbe

®unft nie roieber

erreicht.

Seiber berieten

un§ bie griedjifdjen

©c^riftfteHer ntcf)t§

über bie Slrt biefer

Sänje. dagegen

finb un§ bie tarnen

einer gangen Steitje

öon Sänken über=

liefert , bie rectjt

bebenftidjer Statur

geroefen fein mögen.

Sie „93ibafi3" gum
SBetfpiel mufj fid)

im roefentlidjen oon

einem ^arifer ©an=

can nidjt ötel un=

terfctjteben tjaben.

Sie rotdjtige SRoIIe,

bie bie Hetären im

griedjifdjen (S5efett=

fdjaft§leben hielten, legt btö auct) nat)e.

93ei einem Sßolfe, beffen SuftuS ben ^mmerrjinberoarjrte bie öornerjme®efd)macf§=

Sang in fo fjorjem Wlafo öerroertete, ift bilbung ben (Srtedjen öor jener geiftlofen

e§ felbftöerftänblitf), bafj auc§ bk Seftlic^= ©innlid^feit unb entnerüenben 2Beict)Iitf)feit,

feiten be§ pxitiattn ßeben§ otjne iljn ber bie Slfiaten fo leidjt öerfielen. SSei

ntct}t benlbar finb. 9)can fann auc§ bei ben <St)mpofien ging e§ rooljl oft au§=

ben ©riechen fagen, ba§ er öon ber SBiege gelaffen §u, aber man berftanb boc§ auc§

big jum ©rabe ber Begleiter ber roic^tigen hei öorgerücfter ©tunbe unb gehobener

(Sreigniffe it)re§ ®afein§ roar. ®a§ er in SBeinlaune nocb (Sagön^eit §u roürbigen,

befonberem SJca^e jur Sßerljerrüdjung ber roie 3£enop^on§ befannte ©djilberung be=

©aftmäper Ijinjugejogen rourbe
,

ftimmt roeift, bie gugXeict) aud) ein 3eugni§ bafür

mit bem überein, roa§ roir auc§ bei anbern bietet, bafj ben ®riedjen auc§ bie 33aIIett =

Golfern finben. Unb and) ber ©b,ara!ter fgene im heutigen «Sinn be§ 3Sorte§ nicr)t

©torcf, Set %an%. 2
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unbefannt mar. ,Qu ©nbe beg ©aftmarjl§,

an bem im £>aufe be3 ®at(ia§ fidj ©ofratel

unb feine greunbe beteiligten, trat ein

©ürafufaner Ijerbor, ber ben SSerfammelten

mitteilte, fie mürben jetjt bie ^odjgeit beg

93accbu3 mit Slriabne ju fetjen bekommen.

Unb Senoöfjon fcgilbert mit einer bei i^m

nictjt häufigen Sieben<§mürbigfeit unb 21n=

fcfyaulicPeit , mie ber etma§ angetrunlene

93acct)u§ fiel) Striabne nafjt, itjr feine glü=

fjenbe Siebe geftefjt, bie bie (Schöne fjolb

errötenb ermibert. $u 93eifall<§au3brüctjen

reifst ber berebte Stebeätang ber beiben bie

SSerfammlung r)tn; foielte ba.% Stänjeröaar

boctj fo lebenbig, bafj allen baZ ©öiel

SBarjrljeit p fein fctjien. Unb al§ ba$

göttliche $aar nun eng umfdjlungen fein

iörauttager auffudjt, ba fc^muren angefidjtg

btefe3 Siebegglücfeä, mie 3t*enopl)on berietet,

„biejenigen unter ben (Säften, bie nocf) ntd^t

oerfjeiratet maren, bafj fie e§ balb fein

mürben. S)ie Verheirateten aber fdjroangen

fid) ju $ferbe, um möglictjft fcgnell gu

iljren (Sattinnen gu lommen unb glücfltcf)

ju fein".

@o Hingt audj bie £>arftellung Dom
Sang ber (Sriedjen in ein Sieb ber Siebe

au§.

4. SDie Körner.

$>ie Körner maren lein ®ünftIeröoif.

©ie maren roeber fdjööfertfct) öeranlagt,

nocfcj üermocfjten fie ba$, roa§ fie üon anbern

übernahmen, ballig mit eigenem (Seifte ju

burcfcjbringen. SDie erften ^a^rljunberte iljrer

(Sefdjicl)te Jjaben fie jur (Srlangung unb

SSefeftigung trjrerSßelttjerrfclmft angemenbet.

äftan !ann fagen, bafj fie irjrem alten, ein=

fachen SBefen treu blieben, bi§ fie irjrer

@adje fidjer maren, alfo bt§ gur fiegretdjen

SSoHenbung be§ jmetten buntfdjen Kriege!

(201 0. 8$t;). Von ba ab gefjt bie (Snt=

micfelung gum SSeltreicb im (Srunbe trotj

ber galjllofen Kriege fo müf)eIo§ meiter,

bafj man barjeim ju Vergnügen unb 23il=

bung gett fyßt- ®ie feljlenben Anlagen

fonnte man fidj natürlich ntd)t geben; aber

man fonnte au§ aller 2öelt gufammenljolen,

ma§ bort borfjanben mar, unb e§ fidfj

bienftbar machen. 2)afj man babei nidjt

Oerfeinerte, liegt in ber Statur ber <Sacf)e.

(Sin innerer gufammenljang beftanb ja

nicfcjt. Slufjerlict) fucf)te man burctj 5ßer=

gröfjerung unb reichere 2Iu3ftattung bem

Uebernommenen ben Stempel be§ Eigenen

aufgubrücfen. So erreicht 9tom in allem

9166. 14. Sonäenbe SÖJänaben.

9JlarmorreIief in ben Uffiäien 51t gtoretiä. (8" ®"te 16.)
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Sßirtuofentum bo§ $>QÜ)$e; eine edjt

fünftlerifdje Sdjöbfung bringt e§ nidjt ju

ftanbe.

2ludj ber ©fjarafter aller ®unftübung

öerfäüt ber Übertreibung. Sa§ grtedE)ifd^e

äftajjrjalten, bie Harmonie be§ Sebenä fanben

bk Körner nie. Sitte geftlid)feiten gemannen

eine ungeheuere 5lu§berjnung. 2öa§ hd
ben ©rieben Suftigfett mar, mürbe in 9?om

au§getaffene gredjrjeit, ber griec^ifd^e Humor
mürbe jur gribolttät, ber bionrjfifdje Sau^

met jum lafterb,aften 93acdjanal. ©3 ift

ferjr bejeic^nenb, bafj bie SRömer in ®omöbie

unb Sragöbie niemals über eine fffabifdje

ftadjarjtnung be§ grtecrjifdjen S3orbilbe§

f)inau§ famen, bagegen Pantomime unb

23allett §u einer ntdjt mieber gefannten £öf)e

brauten. Sie ®efd)id)te be§ Sanjeä in 9tom

gibt im 5lu3fct)nitt ein auSgejeidjneteä 93ilö

biefer fünftlertfdjen ©efamtentmidelung.

Ski feinem SSolfe tritt ber religio je

Urfbrung be§ San§e§ fo fc^arf rjerbor, mie

bei ben Römern. SRirgenbS rjält fid^ aud)

bie einfeitige Betonung biefe§ (Sb,arafter§

fo lange. Sie älteften Sänse, bon benen

mir t)ören, finb bie ber „ <S a I i e r " . Siefe

bilbeten eine» ber bon Sftuma eingelegten

$rtefterfotlegien. Sfyre Hauptaufgabe be=

ftanb in ber Oßljut über bie „^eiligen

(Sdjilbe" unb ber Sßeranftaltung eine§ feier=

lidjen Umgugeä mit benfelben im SÜconat

SHcärj. putardj betont au§brüdlidj , bafj

fie itjren üftamen bon biefen Sbringtänjen

fjaben, bei benen fie furje, burburene Stöcfe

trugen, um biefe breite, eherne ®ürtel, bie

®öbfe mit bem £elm bemeljrt, in ber £>anb

bie Sdjilbe, gegen bit fie mit Sdjmertern

fcblugen. „Übrigens," fäljrt Putard) fort,

„tjaben bei biefen Sängen bie güfje ba§

meifte gu tun , unb man * fiefjt ben 93e=

megungen ber Sänjer mit Vergnügen 511,

ba fie nad) einem gefdjminben, lebhaften

Safte atterfjanb Krümmungen unb 2öen=

bungen madjen, bie eine befonbere (Starte

unb Seidjtigfeit berraten" (putard) ; 9tuma,

$ap. 13). Ser Saft §u biefen Sänken
luurbe burdj gtötenfbieler angegeben; bie

ba§u gefungenen Sieber maren in einer

fo altertümlichen «Sbradje abgefaßt, bafj

jur $ett ßiceroS bie Körner felbft fie nidjt

metjr berftanben. Sennodj burfte fein

Sota baran geänbert merben.

Siefer ®onferbatibi§mu§ ber Körner

erhielt ber SBeltftabt aud) ein altet)rmür=

9166. 15. jTan§enbe9Känobe. 9iom.

(3u Seite 16.)

bige§ ^irtenfeft in ben „Suberf alien".

Siefe Ümjüge flammten gtt>eifeIIo§ au§ ber

$ett, al§ Sftom felber nodj eine (Semeinbe

bon ^irten mar. Sie fuctjten ben Htrten*

gott gaunu§ gnäbig §u ftimmen, bafj er

ben gerben fröt)Iidje§ ©ebeifjen unb reiben

$umad)§ §u teil merben laffe. $n fbäteren

Reiten mürbe bei biefem gefte im feain

Suberfal, ber am gufje be§ ^attabin lag,

erft ein Dbfer bon S3öcfen unb Hunoen

bargebradjt, bann begann ber Umlauf, bei

bem bie au§ ben fetten ber S3öcfe ge*

fc^nittenen Sdjurje bie einige S3efleibung

abgaben. 5Ö?tt ^Ruten, bie man au3 ben

gellen gefdjnitten, fd)lug man alle Se»
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gegnenben, unb finberlofe grauen glaubten ifjre 5lu§füb,rung berufsmäßigen ©djau*
burd) biefe ©daläge ba§ giel iJjrer 2Bünfd)e fptelern überlief.

gu erlangen. SDiefeS fröfjltd^e geft tt)ar S£)ie treibenbe Urfadje einer anbern

öfter burd) groben Unfug öerunftattet raor* ©eite ber ©ntroidelung gab bie im ©b,a=

ben, mürbe aber immer mieber, fogar in rafter ber 9tömer Ijerüorftedjenbe SSorliebe

ber ^aiferjeit, grünblid) reformiert. für burleSfen 2Bit> unb ©djerj. SSon ben

(£§ fnüpften fid) überhaupt feftlidje Um= alten Säuern fd)on roirb e§ er§ät)It , baß

jüge an bie jarjtreidjen religiöfen gefte, bie fie fid) abenb§ nad) üottbratf)ter Slrbeit

bie Körner faft in jebem SJconat ju feiern gern um ben £>erb öerfammelten unb fid}

pflegten , unb aud) ba$ Solfgfpiel fehlte an Weiteren , müßigen SBedjfelreben unter=

bei irjnen nid)t. 2)od) mar e§, bem ganzen gelten. $ur Serfiärfung be§ ©inbrudS

©fyarafter ber Seüötferung entfpredjenb, naf)tn man aud) ®efid)t§ma§fen. 2)a ber

faft nur 28 äffen fpi ei. ©ang oljne £anj (Stoff ju biefen ©ef^>räct)en immer au§ bem
mag e§ atlerbing§ aud) fdjon in ber älteren Seben ber Säuern , Arbeiter unb £>anb=

3eit nidjt abgegangen fein ; liebten unb roerfer genommen mürbe , waren bie auf=

pflegten irjn bod) jum Seifpiel bie benadj* tretenben ^ßerfonen faft immer biefelben,

barten ©trurter auf§ f)öd)fte, mie mir au§ fo baß fid) biefe red)t balb ju feftfteb,enben

bem ©d)tnud ber mieber aufgebedten ®rab= 5Dca3fen auäbitbeten. ®amit mar ba<§ ©piel

benfmäler fd)ließen fönnen. Stber aud) aU bann aud) ben berufsmäßigen Sßoffenreißern

gtjmnaftifdjeS Spiel ift ber £anj öon ben überliefert, unb in biefer ®eftalt bilbete e§

Römern nie gefd)ä|t morben, unb felbft nun eine ber beltebteften Untergattungen

ein ©cipio 2tfrifanu!§, ben bod) ber ftrenge ber 9?ömer, mo bie „Sltellanen" bei

(£ato einen „Serberber ber römifdjen 3fa= feiner geft(id)feit fefjten burften. ®en üfta=

genb" fdjatt, Ijatte für ben £an§ nur men Ratten bte ©tüde öon ber alten ©tabt

tabelnbe SSorte unb fjielt feine Übung in Sltetla in ßampanien, bereu ©tnroofjner

nüchternem guftanbe für unbegreiflich bei ben Römern in bem nidjt gerabe

Snjmifd)en rjatte man fdjon früher fdjmeidjelfjaften Stufe unferer ©d)ilbbürger

f 5 e n i f d) e SarfteUungen in bie ©tabt ge= ftanben. 2)aljer erflärt e§ fid) aud) , baß

brad)t unb jroar mieber au£ religiöfen ber Stejt ber meift redjt gemagten unb au§=

©rünben. Siüiu§ erjäfjlt, baß, roetl bie gelaffenen ©tüde im ®ialeft abgefaßt mar.

§eftigfeit ber $eft (im Sarjre 361 ö. (£f)r.) @§ gab eine ^iemlid), umfangreiche Siteratur

meber menfd)lid)er ®tugf)ett nod) göttlid)em bon folgen ©tüden. Seiber ift un§ nid)t§

Serftanbe meinen rooEte, al§ für bie ®rieger= baoon erhalten geblieben , unb mir finb

ftabt ooHftänbig neuer Serfud), ben gorn bamit einer ^auptquette für bie Kenntnis

ber §immlifd)en ju befänftigen, £fjeater= be§ römifd)en SoIf§Ieben§ öerluftig ge=

fpiele eingeführt morben feien. ÜUcan üer= gangen. S)ie üßadjfommen ber in ben

fd)rieb fid) baju bie Sänjer (ludiones) au§ ©tüden auftretenben ^erfonen aber tjaben

©trurien. Sie ^5eft fd)roanb, aber bie mir im ^oticinell, Strtecd)ino, ^antalon

©piele blieben, ©ie Ijatten ber römifd)en unb ber Srigtjalla ber heutigen italienifd)en

^ugenb fo gut gefallen, baß fie felbft fid) SSoI!§ftürfe.

ber ©adje annahm, unb bie saturae, bei $u biefen metjr bobenftänbigen ®e=

benen geiftreidjer 2Bi^ unb förperlid)e ®e= mäd)fen lamen nun alle ^ftanjen be§ 2(u§=

manbttjeit in ber ®arftellung au§gelaffen lanbeg. ®aß W ®efamtb,eit ber Suftbar=

luftiger ©jenen raeiteiferten, mürben fcr)neH feiten in ber fpäteren römifd)en ^eit ben

ein beliebtes UnterfjaltungSmittel. SDie ©inbrud eines JRiefenftraußeS öon @umpf=
Sntmidelung ging nun rafd). SiöiuS 2In= pflanzen mad)t, liegt baran, i>a^, mie mir

bronifuS magte e§ in ber Seilte be§ brüten in ben üorangeljenben 21bfd)nitten gefefjen

^al)rt)unbert§ ü. ßf)r. juerft, biefe ©atire jur Ijaben, ^änjer unb ©aufler in ben afiatifdien

SDarftettung einer gefd)loffenen §anblung Sänbern burdjmeg fittenloS unb moralifd)

ju benutzen, ©r nal)m fid) für bie mufi= öerac^tet maren, baß ferner ba% immer

falifdjen Seile einen ©änger an. 5)a§ üppiger unb finnlidjer merbenbe Seben in

©anje fteKte nun fo große Slnfprüdje an 9tom aud) ba$ nod) öerbarb unb in ben

baä können ber ®arfteller, ba^ bie römifdje ©d)mu^ jog, mag' in ber |>eimat rein ge=

Sugenb fid) öon ben ©pielen gurüdjog unb mefen mar.



93acct)u^bxenft. — Öffentliche Sängerinnen. 21

£)a§ mar bte ^ett, al§ ber 9hif nadj

Spielen immer lauter würbe, aU bte

SDauer ber geftlidjfeiten immer metter au§=

gebefjnt roerben mufjte, unb e§ bie tgaupt*

forge ber Stbilen mar, tüte fte ba$ immer

attfprudjgüoHere Sßolf befriebtgen füllten.

SKit bem tarnen ber (Götter becfte ftdj ba$

unftttltdtje treiben. Sie 9Jct)fterien ©rie=

dfjenlanbg, ber ®rjbelebienft 3lfien§, bie

3fi§= unb DfiriSfeter ber Stgrjpter, fte alle

mürben natfj SRom übertragen, mo fte balb

ben religiöfen ©tjaraiter einbüßten unb

9fJom ber ®atfergeit, mo nur noct) ba§ Safter

Sriumpfje feierte, fonnte bie ®aifertn 9fteffa=

lina magen (2166. 17), im Ijettften Sage§=

lidjt gu begeben, roa§ fiel) bisher nocb, fc§am=

rjaft im Scb,u| ber SRac^t »erborgen tjatte.

®a man e§ in 9tom fertig gebraut

fjatte, greubenmäbcrjen unb Sirnen mte

glora, Sicca Sarentia unb SInna ^erenna

gum Stange öon (Göttinnen gu ergeben, nur

raeil fie ben Staat gum (Sirben trjrer dteiä)--

tümer gemacht Ratten, ift eg leidjt erflär=

lieb, , ba$ bk gefte biefer „intereffanten"

2166. 16. SEanjenbe unb muftäterenbe Sacdjanten.

SRelief au§ $er:utanunt im SRationalmufeum 311 Neapel.

nur nocb, gum £)ecfmantel rafenber 5tu§=

fdjroeifung bienten. Sie SBacdjanalten,
bie buref) Sßerfdjmetgung be§ Stontifo§=

Sßacdjuä mit bem altrömifcfjen SBeingott

Siber mef)r unb meb,r tfjren alten, efjrmür=

btgen ßrjaraiter berloren Ratten, mürben alt=

märjltd) gu beifpiellofen Orgien. ®e§tjalb

tierfucfjte im Safjte 186 o. &b,r. ber Staat

biefen (Greuel, ber immer {tarieren SInftofj

bei ben anftänbtger ©eftnnten erregen tnufjte

unb bie Sitten ber ©efamtrjeit Derbarb, au<§=

gurotten. Saufenbe mürben öerbannt ober

fjingertdtjtet, ber SaccljuSbienft nod) Sftöglicb^

feit ein gefcb.ränlt. Siber e§ Jjatf ntdjtl. ^m
©efjeimen mürbe er beibehalten, unb im

Göttinnen mit totlfter 2lu§gelaffent)ett be=

gangen mürben.

@3 ift bte ^ett , mo bie Sängerinnen

unb (Saufler aller Sänber ifyre Sd)önb,ett

unb itjre ®unft auf ben römiferjen SDcarft

trugen, mo fte bort audj immer bie

retct)fte Söerifdjätjung fanben. ©in ®aft=

maf)l otjne Sängerinnen mar ntdjt mefjr

benfbar. üftadj 21mmtan3 SBertdjt gab e§

in 9tom breitaufenb frembe Sängerinnen,

unb man bjielt fie für fo unentberjrlid), bafs

fie tu ber Stabt bleiben burften, aI3 man
au§ gurcfjt öor einer Seuerung bie fremben

^ßEjilofop^en, 9tebner unb Seljrer öerbannte.

Sa§ ©eraerbe mar einträglich). 3Senn ein
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fo glänjenber ©d^aufpteler unb babei ebler mime öoUftänbtg oom SDrama unb fteiger=

9ftenfcf) mie RoSciuS feine ^afjreSetnnafjtne ien bit SluSbrutfSfraft beS ©ebärbenföielS

auf 129 000 9ftarf beregnen fonnie, fo §u einer |>örje, bie am beften burdj eine

mirb man ja aurf) baS übertrieben finben. bon Sucian mitgeteilte Slnefbote beteuertet

^mmerfjin ift fie oernunftgemäfjer, aU bie mirb. ®anadj morjnte ein £öntg t>on

fjalb fo grofje bon Spanierinnen, mie S£)io= SßontuS bei feinem 9ütfentrjalt in Rom
nrjfia, bie eS meifterfjaft berftanb, bie je= einer berartigen SBorfteltung ber „Slrbeiten

meilS einflußreichen Staatsmänner in trjre beS ^erafleS" bei. SDer £>aubtbarftetler

S^e^e ju locfen, ober gar bie berüchtigte bermocfyte bie ganäen (Sreigniffe fo über=

SHjtjmete, bie ibren Rurjm rjaubtfädjlitf) ber jeugenb barjufteHen, bafj ber ®önig feinen

rücfrmftlofen Unanftänbigfeit ifyrer SDar= faiferlidjen (Saftgeber bat, iljm biefen SJcimen

ftetlung berbanfte. S£)aS rechte (Snbe mar, ju fdjenfen. „(Srftaune nict)t über meine

bafj eine ber frecfjften SDarftellerinnen , bie Sitte," fügte er Ijinju, „bie Radjbarn

allerbingS berücfenb fetjöne SHjeobora, an meines Reiches finb Barbaren, beren

SuftinianS Seite ®aiferin werben fonnte. Spraye niemanb berftetjt unb benen e§

©S mar ja ber ^aiferjeit borbefjatten, bie bis je|t niemals möglicfj mar, meine

ärgfte Sieberlicfjfeit unb SluSftfjmeifung ge= Sbradje gu lernen, SDiefer SEftann mirh

roiffermafjen pr ^flidjt eines guten StaatS= eS burd) feine ©ebärben fertig bringen,

bürgerS ju machen. SBenn

trotjbem ein StiberiuS, ber

boef) fieser fein jarteS ®e=

miffen rmtte, eine ganje

3^eif)e üon Ständen unter=

fagen mußte, fo fönnte

man barauS einen Sdjluf?

auf trjre Sefdjaffenrjeit

gießen, audj menn niajt

ade bebeutenben Satirifer

it)re ©etßel fjaubtfädjlicfj

gegen biefeS freffenbe ©e=

febmür beS Staates fd)min=

gen mürben.

Wlit bittrerem gern

31B6. 17. SBalerta «öleffalina,

®emal)Iin be§ (5taubiit§.

(8u Seite 21.)

bafj fie meinen SSitten ber=

ftefjen." üftero behielt feinen,

9Jämen aber lieber felber.

SDenn eS ift gerabeju un=

glaublich, bis ju metdjer

mafjnfinnigen Vergötterung

bie bornerjtnen Scanner

RomS unb erft red^t bie

SBeiber eS biefen föünftlern

gegenüber trieben. ÜUcan.

müßte bie SBerfe ber Sa-
tirifer unb (Sbigrammattfer,

mie ^ubenal unb äftartial,

ober audj bie Schriften

beS bitterernften StacituS.

»erfolgt aber ein ^ubenal noefj bie $an = abf abreiben, um eine SSorfteHung babon

tomime. 9Jät ifjr I)aben mir uns ju geben, mie meit bie entnerbie SBeidj*

jum Scfjluß noef) ju befestigen. SBenn licfjfeit, bie gügetlofigfeit ging. S£)a maren
mir auS ©icero bie außerorbentlicfje 2Bert= bie frönen ©eftalten ber Sdjaufbieler,

fcfjä|ung fennen lernen, beren ficrj Sc^au- ber nidjt mieberjugebenbe Snfyalt itjrer

füieler mie StoSciuS erfreuten, fottte man Stücfe ein mirffameS Slnreismittel ber er-

es nidjt für möglicl) galten, hak bie römifcfje fklafften SSoHuft. S3alb oerfagte auclj,

(SenuBtuelt , mie baS breite Sßolf , faum biefeS. SSo bie Sctjönl)eit nicljt metjr auS*

ljunbert ^aljre föäter bon Scfjaufüielen unb reichte , mürbe bie ^äfjlicljfeit aufgerufen.

Scfjaufüielern faum merjr etmaS miffen (glenbe SUctfjgeburten , früböelfjafte ^merge

moHten. Unb bodt) mar eS fo. ®ie mürben nun bie gelben ber 93üf)ne unb

mortlofe Pantomime fjatte baS auSge= bie Sieblinge beS gufcfj'nterüoIfeS. Unb.

fürocfjene SBort öollftänbig üerbrängt. ®aS ha baS mit ber f)öd)ften Raffiniert!) eit ge=

Sßerbienft — menn man eS nid)t et)er als fteigerte Süiel nidjt mefjr ju befriebigen,

Scfjulb bejeiebnen miH — bie Pantomime üermod)te, mu^te bie SSirflia^feit auf

ju einer |)öf)e gehoben gu fjaben, bie fie bit SSüfjne ge§errt merben. S^un mürbe

nie mieber erreicht fjat, gebührt §mei nicfji nur bie grauenfjaftefte Sinnlicfjfeit

römifrfjen greigelaffenen, bem Sllejanbriner mirfliefj ausgeführt, eS mu§te auefj mirf=

33atf)t)HoS unb bem ^ilifer ^)St)labeS, beren ÜdjeS S3Iut fliegen, ^um Stob öerurteilte-

SBirffamfeit in ben beginn beS römifcfjen S5erbrea^er übernahmen bie ÜtoHe folcfjer

^aifertumS fällt. Sie trennten bie ^anto= SDarfteHer, bie bem Sdjraerte, geopfert ober-
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berbrannt mürben. Ser ^ßöbel fjatte nun unb ®Iabtatorenfämbfen, ba$ Irinfcfjlac&ten

eine neue Scfjauluft mef)r. Unb ber Sßafjm ganger (Sparen bon 2tnf)ängern ber neuen

ftnn ging fo meit, bafj, raenn bie ber= Seljre forgten bann für bie nötige 2lb=

urteilten Sßerbredjer fehlten, fid) Sdjau= mecplung, big enblid) biefe§ 9JJeer bon

fbieler fanben , bie gur (Srbutbung aller 93Iut fo gewaltig anmute , bafj e§ bie

Martern bereit waren. SQSir erfahren baZ gange SSelt be§ in (Selb unb $urbur ge=

au§ Sertutttan, ber mit bem |)inmei§ auf tleibeten Safters unb SinnengenuffeS er*

fie bie Sftärtbrer ermahnt, für f)imm= fticfen fonnte. (Sine neue geit ftieg herauf,

lifdjen £of)n biefelben dualen gu erbulben, neue Golfer, neue 91nfdmuungen rangen

bie ®omöbianten um be§ irbifcfjen mitten um bie £>errfd)aft. 3Ktt ilmen fommt audj

ertrugen. Ser ©irlu§ mit feinen Sier= eine neue ®unft.

III.

Der Ccmz im ITlittelalter.

1. Sie «Stellung ber djriftlicfjen ®irdje eine berartig unbefangene fernbeutfdje 2Iuf=

gum San 5. foffung fefjr feiten gemorben ift. „%$
J)örte mit ©rftaunen, baft anläfjlidj be§

SBenn mir Ijeute bie Sb,eologen ber SßoIf3trad)tenfefte§ öon 33Ieibadj einzelne

dt)rtftltd^en ®ird)e — ^ßroteftanten unb fatfplifdje Pfarrer öon ben hangeln fjerab

®atf)oIifen finb fidj in biefem fünfte einig ben SBefucf) biefe§ gefteS mit bem ^nterbift

— über ben Sans re&en f)ören
f fo fdjman* belegt fjätien. Unb marum ? 2BeiI ber

fen bie Urteile gmtfcfjen bem fräftigen Sracfytenberein für ba$ junge SSolf im

2lu§fbrucf) be§ ®abuginer§ „ Seufel§= freien einen Sangboben errichtet unb bagu

mer! " unb bem gurücffyaltenberen Urteil, bie bolfätümlidjen 3J?ufi!anten beftettt fjatte.

ba§ öon „gefährlicher SSerlocfung gur Safj bie ^ugenb tro| be§ SSerbote§ fam

Sünbe" fbrid)t. £5$ glaube gmar nidjt, bafj unb fo bie Autorität ber geiftlicfjen ^errn

e§ feit be§ urroüdjfigen Slbraljam a Santa Schaben litt, tat mir leib: allem baran

Stara fetten nodj £ofbrebtger gegeben b,at, mar meber icb, nodj ber Sradjtenberein

bie and) gegenüber ben Söattfeften bei £>ofe fdjulb. Sie Sradjienbuben unb Sradjten=

gebonnert fjaben. Um fo nadjbrücfticfyer maible benahmen ficb, bei biefem Sangen

ift bie 53efämbfung ber SßoIfStänje, atter= fo becent, ba$ gmei Ferren, bie e§ miffen

bing§ ob,ne Diel ©rfolg. %n meiner lönnen, erftärten, anftänbiger unb gegiemen=

elfäffifdjen §eimat gum Skifbtel fjat ba§ ber get)e e§ auf feinem §ofbatte fjer. @§
jahrelange, geiftlicfje difern gegen bie „®itbe" ift mir jebodj nidjt befannt , bafj je öon

ober „Sttefjti" (®irmefj) nicfjt fo üiel erreicht, ben hangeln Ijerab ber 93efudj öon §of=

mie eine einfache, öapierene SSerorbnung bätten unterfagt roorben märe. S3ei biefer

ber ®rei§bireftionen, burclj bie bie $at)l Gelegenheit möchte icb, meine Slnftcfjt über

ber Sanjtage befrfjränft mürbe, hoffentlich ba§ Sanken jum beften geben ; ein S3auern=

gibt ficfj bie Regierung nirfjt §ur üöttigen ScJjriftftetter barf aucfj oon biefer alten

Sftieberbrücmng biefe§ $olf3tanj$e§ I)er. SßoI!§fttte reben. ^cfj fjatte ba& Sanjen

SSon ber ®irdje ift atterbing§ mofjl fo an fidj für eine närrtfc^e Sadje. 5lber mir

balb fein Umfdjmung gu ermarten. Scanner 5IRenfc^en an fiög finb eben bon üftatur au§

mie ber föfttidg fnorrige gretburger ^einricfj gu öielen närrifdjen unb furiofen fingen

§an§jafob merben mof)I rtoct) auf lange angelegt unb befähigt, bie anbern ,2Birbel=

l)inau§ (äinfpänner bleiben , tro|bem icb, tieren' fehlen, ^ein Sier fann feine

felber, gnmal in ber Stfjmetg, ^farrfjerren inneren ©mbfinbungen fo Oielfacfj funb=

begegnet bin, bie ebenfo backten mie er. geben, mie ber 9#enfcf). @r fann nicfjt

5)er macfere Soljn be§ ^>a§Iitale§ fott mit blofj feine Stimmung mit SSorten au§=

feinem Urteil f)ier ntct)t fehlen. (£§ finbet brücfen, er fann e§ aucf^ tun burcl) pfeifen,

ficfj in feinem Sucfje ,,^n ber ^artaufe" Singen unb Sangen. S)er Sang nun ift

unb üerbient um fo mefjr 33eacf)tung , aU nicfjt§ anbereS aU ein natürlicher 21u§brucf
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menfdjttcber (Smüfinbung unb (Stimmung. 2lber immerhin, ba§ mar nicf)t§ w Dffi=

£)ie gröljlid)feit unb 2eben§luft fäfjri bem jieEcS". $)ie (Stellung ber ®irdje gegen

äRenfdjen in SIrme unb Beine , unb brum ben £anj reicht swar &t§ Weit in§ 9ftittel=

tanjt er, wie Wir fdjon an ben Zeigen alter prücf. Slber ba<S Behältnis tft ba--

ber füielenben ®inber fetjen fönnen. Unb bei tro^bem ein anbere§, al§ fjeute. Saft

itf) frage: Wo Wirb am meiften ge* jebe Sfjronif bietet ba$ eine ober anbere

tanjt? 93et ben fogenannten fatljoiifcrjen Betfüiel, tt)ie grofce 9Sot!§tättge au§ ®e=

Nationen in Italien unb in Spanien, unb lübben fjeroorgegangen finb , bie ba§ Bolf

in Seutfdfjlanb in ben gut fatfjotifdjen in fetten ber Sßot gematfjt tjat. lyci) er=

SRljetntanben, Wo ein Weiteres, lebensfrohes innere nur au bie „(Sd^ternac^er Süring=

Bolf Woljnt! SDJan fudje bie Sänge bei ürogeffion", bie in§ üierjefynte ^a^rtjunbert

un§ ju üerebeln ; aber fie gang §u oerbieten jurücfreidjt. 3)amal§ Waren bie firdjtidjen

ober unterbrücfen 5U wollen, ift ein Unbing, Berbote gegen ben Sang fdjon ebenfo ftreng,

ba§ nie erreicht wirb. S« ben ©tobten wie ftoäter. $)a§ Bolf War aber offenbar

tanjt aKe§ üom Staatsbeamten unb Offizier nur wenig babon berührt , unb in Reiten

bi$ jutn Arbeiter unb gabrifmäbdjen, ofjne ber üftot bratfj bie alte 2lnfd)auung burdj,

Unierfdjieb ber ®onfeffion , unb e§ fällt bafj man aucfj bem lieben ©ott tooJjtgefälltg

feinem Pfarrer ein, bagegen ju broteftieren. bienen fönne burdj bie ®raft unb Sdfjön»

®arum fann icfj e§ audfj niccjt leiben, Wenn fjeit ber Bewegung. $)enn ein „®ebet be§

(Seiftltdje auf bem Sanbe fo gegen ba$ ^örüer§" Waren bocfj berartige £änje

Sanken loäjiefyen. Soll benn ba§ £anb= in ber 3ett ttjrer (Sntftefjung , Wenn bal

bolf gar leine Seben^freuben fjaben, jene§ natürlich autf) Ijeute längft bergeffen ift.

Bolf, ba§ am wenigften bon ben ©enüffen £)amit öergletdtje man nun, bafj im Sf)olera=

ber 2Belt l)at, faft allein nocl) am SBerftag \ai)t 1834 im oberelfäffifdjen $>orfe Sauten=

betet unb arbeitet unb am Sonntag ©ott bad) ba§ ©elübbe getan würbe, nie meljr

bie (Sf)re gibt ! SJian mufj nidfjt bäbftltdjer bie ®tlbe abgalten , Wenn man bon ber

fein woffeu, aU ber $abft. — $>ie abfoluten Seucfje berfcfjont bliebe. 3)iefe3 Betfbredfjen,

Sanjgegner fagen , ba3 Sanjen fei eine ba$ feit einigen ^aljren ntct)t mel)r gehalten

nädjfte ©elegentjeit §ur «Sünbe unb Werbe Wirb, fennjeic^net fc^arf ben Sßedjfel ber

miPraucljt. ^c§ frage aber: ®ann nid^t ganjen 2lnfc§auung. Sicher würbe bie afl=

aUe§ unb jebe§ ^ufammenfein eine näctjfte gemeine SSerfemung be§ 2anje§ bie fixere

©elegenl)eit werben ? 3)Jan müfjte auc§ ben SSerroljung, ben Untergang aller SSoIfStänje

Söefucf; oon S^rmärlten oerbieten unb bebeuten. hoffentlich wirb ba$ Slufblüljen

fönnte felbft ben §in= unb §erweg ju unb ber „^eimatlunft" mit tt)rer üfteubelebung

oon ber ^irctje auf bem ©tfjwarjwalb üer= oon SSoll§fc§auffiel unb 9Solf3braucl) biefer

bärtigen." ©ntwicfelung entgegenarbeiten unb aud)

91llerbing§ ift bem ftreitbaren £errn eine neue S31üte be§ SSollStanjeS t)erbei=

bei feiner borgefe^ten geiftlicl)en S3el)örbe führen. —
biefe§ freie SSort fetjr übel üermerft Worben. ®ie d^riftlid^e ®ircf)e f)at nidjt immer
— Verfolgen wir bk ©efc^ic^te rücfwärt^, fo ftrertge gebaut. SSir brauchen nur

fo jeigen bie legten $al)rl)unberte immer irgenb einen XetI be§ latl^olifcljen 9?itu^

ba§felbe S3ilb eine§ feinblic§en 25erljältniffe§ ju betrauten, um un§ baöon ju überzeugen,

ber ©eiftlitfjfeit gegen ben S:an§. 2lHer= SSon Welker ©crjöntjeit finb §um S3eiföiel

bingl fehlten bk galanten fransöfifdjen 2lbbe§ bie Bewegungen bei ber SReffe ! ®iefe§

ber SBourbonenjeit bä feinem ber oft bodj §in= unb ^>er= unb 2luf= unb 51bfcljreiten,

redjt freien gefte ber grands seigneurs unb biefe Beugungen unb äöenbungen , biefe§

iljrer ®amen; ebenfowenig üerfdjmäfjt ber SluSbreiten ber 5lrme unb galten ber

itaüenifdje Wbbatt bie greuben ber üor= §änbe; unb erft reogt bei feierlichen ße=

nehmen ©efellfc^aft. Unbaucljim „folteren" oiten= unb ^ontififalämtern, Wo bie gro^e

2)eutfcf)lanb ift noc^ mand) alter Pfarrer 3af|l ber ©eiftlic^en ben gangen (Sfjor füllt

anzutreffen, ber bei einer guten glafdje unb ba$ ©egeneinanber ber Bewegungen
2öein p ergäfilen wei^ , ba

1

^ man bei ber im Berein mit ber $ract)t ber aftefjgeWänber

geier feiner „erften 3Jceffe" bag Xanjbein unb ben buftigen SBolfen be§ 2öeil)raud9§

grünblidg gefcfjWungen |at ein ürädjtige§ ©ögauföiel bietet. 9^tcf)t
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umfonft rotrb in ©emtnarien ba§> ganze tugenbljafteften ©tyriften, bie an ben Vigilien

Zeremoniell fo genau eingeübt, üöcit bem ber fjoljen gefte be§ 5Xiad£)t§ fid) bor ben

gewbl)nlid)en Segriff „£anj" fjat ba§ aHe§ ®ird)entüren berfammelten unb mit Stanzen

\a nid)t§ ju tun. 5tber e§ ift bodj eine unb Siebern ein Vorfeft begingen, $ur
2Iu§nu|ung ber ®örberbemegung unb ®örber= Begleitung bienten je^t Sßfalmen unb £t)m=

fteHung jum fünftlerifd)en Silbe, ba§ be§= nen. ®ie Vetren ber legieren finb ja

Ijalb nidjt weniger ®unft ift, Weil e§ in biefetben, Wie bie, nad) benen ber Weft=

maiorem Dei gloriam gefteHt Wirb, ^eute männifdje £)oraz, ber fräftige Stlfaio^, ber

rjerrfdjt ba§ mebjr ©tatuarifet) = Ü^uc) ige bor; roeinfrofje 2trd)iIod)0§ unb bie leibenfdjaft=

im Slnfang ift e§ anber§ gemefen. Iid)e ©apbrjo ifjre Sieber gefungen rjatten.

$)a§ ßrjriftentum Jjat e§ überall , Wo 2lud) Wenn mir bie gefd)id)tlid)en ,8eug=

e§ merbenb auftrat , berftanben , an Vor= niffe nidjt tjätten , fönnten mir au§ ben

IjanbeneS anzufnübfen ober e§ fid) ju eigen Sobfbrüd)en , mit benen bie ®ird)enbäter

ju machen. SBir in £)eutfd)Ianb fönnen ben San§ bebenfen, auf feine SSeliebtfjeit

ba% am beften berfolgen. Unfere ®ird)en= fdjtiefjen. SDer rjeilige Vafiiiu§ berfetjte

fefte, SSetrjtt achten, Dftern, ^fingften boran, ifjn fogar in ben |rimmel unb bezeichnete

baben alle eine güUe altgermantfdjer Vor= ü)n at§ §aubtbefdjäfttgung ber ©ngel,

fteHungen unb Vräudje aufgenommen. Sie worauf er bie ©laubigen ermahnt , irjnen

^eiligen fjaben ebenfo oft bie Sätigfeit tjierin nachzufolgen. $n biefem fünfte

ber berftofjenen ©ötter übernehmen muffen, meiert er aÜerbtngS fel)r bon ber jübifdjen

2(rjnlid) fjaben mir e§ un§ in Italien bor- Stuffaffung ab ; benn ber £almub behauptet,

aufteilen. ©erabe Weil (£I)riftu3 im Sfteuen bafj bie ©ngel meber ®ntee nodj güfje Ijaben,

Seftament fid) fo gar nid)t über ®ultu£ mobei bann ba§ Jansen giemlid) fd)mierig

au^fbridjt, mufjte man fid) bei ber (Sin= märe.

ridjtung eine§ fo!d)en an ba§ Vorfjanbene 5lber märjrenb bie firdjltdjen gefte bie

galten. . .Sumeift maren e§ worjl merjr bie fjeibmfdjen um fo efyer abjulöfen im ftanbe

jübifdjen, nad)I)er aber mit ber Verbreitung maren, aU fie bielfadj geitlid) mit ü)nen ju=

be§ (SrjriftentumS in Ijörjerem Söcafje bie fammenfielen , mar ba§ mit ben weltlichen

I)eibnifd)en ©ebräudje, bie zum Vorbilbe biel fernerer p erreichen. %m ©ermanen=

bienten. $)er jübifdje ^embelbienft tjatte lanbe, Wo biefe weltlidjen geie^n nie biefe

bie metjr fc^reitenben Bewegungen, ber 21u3bilbung erhalten Ratten, wo aucrj feine

beibnifd)e bot ben £anj. @o gut man im fo ununterbrochene Überlieferung borijanben

Sfjoralgefang bie alten SJcelobien übernahm, war, war ba§> biel leidster, al§ in Italien,

fo leicfjt tat man e§ aueb mit ben 65e= wo fic§ ba§ @ebäct)tnt§ an bie gtänjenbe

bräunen. 2öie feljr man fid) anlehnte, ©egenwart unb Vergangenheit nicr)t fo

jeigt ber Umftanb, ba^, wäfjrenb man mit teidjt ausrotten lie^. ®ann aber mar

£>inmei§ auf ®abib unb einige 3lu§fbrüd)e moljl bie Religion unb SSeltanfcijauung

be§ 3tboftel§ $aulu§ ben Stanj bei ben eine anbere geworben, bie 2Jcenfd)en aber

firdjlidjen heften offiziell einführte, man ü)n waren biefelben geblieben. 2ßie bie ^tretje

bei ben weltlichen §od)zeiten berbot; benn bie an fid) fo fdjönen Siebe§mat)Ie ber=

I)ier war bag J)etbnifcr)e Vorbilb bott un= bieten mu^te, weil fie zu Orgien ausarteten,

Züdjtiger 2tu§gelaffeni)eit. ^n ben alten fo würben aud) bie näd)tlid)en £anzfeiern

d)riftlid)en ^ird^en , bie älteften ber er= balb zum ©egenftanb beg 3Infto§e§ bei ber

baltenen geigen e§ nodj tjeute, war ber ^riefterfdjaft. ©§ war ja nid)t met)r bie

ßt)or ergaben gebaut, aU eine Slrt <3d)au= Qtit ber Verfolgungen, nid^t metjr bk ^eit,

bla^, auf bem bie $riefter an ben 3reft= U)0 nur bie Veften bem neuen Vefenntni§

tagen bie ^eiligen Sänze aufführten. 2tuf= fid) zutoanbten. 5)er ©ifer Ejatte nadj=

fällig ift, bafj ber Vifd)of mit bem erften gelaffen, bie menfdjüdje Seibenfd)aft trat

^ßriefter ber ©alier üftumaS (f. @. 19) ben mieber in itjre Steckte, -ftun änbert fid)

tarnen „pvaesul" b. i. Vortänzer gemein bie ©bradje ber ®ird)enbäter, aber bergeb=

blatte. 2Iud) Sf)eobofiu§ melbet bon ben lid). ®er Unfug würbe ein fo großer,

Triften 2Intiod)ia§, bajä fie in ber ^irdje bafj balb bie ^ird^enberfammlungen ein=

unb hti ben ©räbern ber SJcärtbrer tanzten, greifen mußten. @in ^onziüenbefdjtufj au§

unb e§ waren gerabe bie eifrigften unb bem ^a^e 692 ift um fo intereffanter,
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aU er geigt , treibe I)eibnifd)en geftüer=

gnügungen fidj nod) erhallen fyatten. @3

mürbe nämttdj ben (Sljriften bie geier ber

®atenben (be3 SReujaljtg), ber Söromafien,

bie, tote bie gefte gu Anfang 9)lärg, 9tefte

be# alten SDtont)fD3fuItu§ maren, ftreng

berboten. Öffentficfje unb anftöfjtge Stände

ber SSeiber roerben babei

namentlich ertüät)nt unb ht--

flagt , ba§ bie entfeffelte

ßuft ®ird)en unb ®trdgt)öfe

fctjänbe. (Sbenfo bermerf=

ltdj feien bie ülJcummereien,

bei benen im <5cf)u| ber

ißertleibung ein roarjrer

©ö^enbienft getrieben trjerbe.

gaft alle nad)foIgenben

*ßäbfte muffen folcfje SSer=

böte roiebertjolen. S3efon=

ber£ nadjbrücfticb, tat e§

äad&attag II. (774). Slber

bie gatjlreicfjen Verbote

fdfjeinen nid)t btel geholfen

gu tjaben, mie bie üftot=

menbigfeit ber ftänbigen

2Bieberf)oIung berfelben in

ben folgenben $af)rgef)nten

geigt. 9Jat Vorliebe fefjrt

man jeijt ben Ijeibnifctjen

Urfbrung be§ Stange§ I)er-

bor. 9ttit ber S£atfact)e,

bafj im Stlten Steftament

getaugt mürbe, faub man
fidj fo ab, ba$ man fagte,

ber Stang fei berfludjt, fett=

bem burtf) ifjr finnlicfje§

©aufelfbiel ©alome ben

Stob be§ SöüfjerS ^orjanne§

berfcfyulbet fyabt. Seit bte=

fer^eit, mo ber Stang immer
in SSerbinbung mit bem
^eibentum genannt mürbe, *

ftammt bie befonber§ bei «c&&. 19. ®te

ben ©ermanen berbreitete

2lnfct)auung bom Stang ber elbifdjen SBefen.

SSMe (£tfen , üftijen , bie SSiditelmänndjen

unb ®obo!be, ber rounberbar fingenbe üftöcf,

mie bie in ber SDiainadjt in toller S3runft

tangenben £>e£en, fie alle finb ja berftofjene

©ötter, unb ba§ Söolf fctjmanft in ber

Beurteilung tf)re§ 2öefen§! 9ftan fütjlt in

all biefen ©agen bie urfbrüngltdj root)l=

mollenbe Sßorftellung bon jenen Sßefen tjtn=

burd). ^t)r ©rjarafter aU Sßerlocfung gu

©ünbe unb fträflicfjem ©enufj, mobei gerabe

ba£ Stangen bie £aubtrotIe fbielt (Dluf),

ift erft fbäter unter bem (Sinfluft ber ^ßriefter

fjingu gefommen.

(S§ ift eigentlid^ auffällig, bafj bie ®irct)e

gerabe gegen ba§ Stangen fo erbittert mar,

rao fie in ber SSIütegeit itjrer ÜUcadjt fo

ij

®tf)ternatf)er ©prtngproäeffion. (3u «Seite 28.)

unbebenfltdj ber menfcf)lidjen Statur ©elegenr--

fjett lieft, ftdfj au§gutoben. Wlan benfe bocfji

nur an bie „9?arrenfefte", hä benen bie

jüngere ©eiftlid)fett bk fjetligen ©ebräucfje

ber ^ird)e in tollfter Söeife naega^mte unb
bie ®irdb,en gum Sdjaublai be§ au§gelaffen=-

ften S£retben§ machte. 2Werbing§ fdjritten

auef) f)ier ba§ ®ongtI gu SSafet (1435) unb
etma tyunbert ^a^re fbäter auc^ bie ^arifer
©orbonne ein.
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2166. 20. 2:anäenbe 31 mo retten. SRelief Don DonateHo in giorenä-

3u @in§elljetten aber tjai ficfj baä alte

£an§en bi§ auf ben heutigen Sag erhalten,

jumal bei ^rojeffionen , mo oft bie feit»

famften £rad(jten unb tjeute ööHtg unerflär=

liefen Slufjüge §u feb,en finb. Sin bie

©cl)ternad)er ©bringbrojeffion , bie infolge

eine§ ($etübbe§ roegen ber Sanjfranlljeit

(1374) entftanben tft, tft fc6,on erinnert

roorben. §ente nodt) nehmen am $fingft=

bien§tag oft bi§ an 15000 Pilger an biefer

Sßrojeffion teil, bei ber unter äßufifbegleitung

ber SBiEibrorbuStanj (fünf ©tfjritt bor unb

gtrtet ©cfjrttt jurücf) aufgeführt mirb. 5IHe

£eilnel)mer ber ^rogeffton, Scanner unb

Söeiber, Jünglinge unb Jungfrauen, galten

fidj bei biefem feltfamen Steigen an ben

£änben (2166. 19).

©inen ®egenfa| jur ©ntmicfelung im

allgemeinen bietet Spanien, mo ber %an%
im fedjjeljnten $ab,rt)unbert erft mieber redjt

in bie ®irdf)e eingeführt mürbe, üftod) bleute

mirb in ber ®atl)ebrale bon ©ebtlla mäb,renb

ber Dltabe be§ gronIeict)namfefte§ jeben

SIbenb ein feierlicher %an% bor bem ifroä)-

altar aulgefüljrt. Sänjer finb erroaclfene

Knaben, bie @e'ife§ b,eifjen, alfo „bte <3ec|fe*.

3lb,re gab,! beträgt aber bleute §eb,n. Sljre

ernften unb gemeffenen Sän^e, bereu roür=

biger ©inbruef aueb, bon gremben beftätigt

mirb, merben bom ®Iang elfenbeinerner

®aftagnetten unb befonberer Sieber begleitet.

SBtelfact) finb au<§ granfretdj ®anonifer=

tänse berichtet, fo au§ Slujerre, bei ®e=

legenljeit ber Slufnaljme eine§ neuen SDom*

Ijerrn. ®er Jefuit äfteneftrier berietet,

halft er noeb, 1682 in mehreren ®atb,ebralen

5ranlreidt)l , bor allem beim Dfterfeft, bie

2)omb,erren mit ben ©Ijorfnaben tanken fab,.

3In biefer ©teile fei aueb, einer ber eigen*

artigfteu 23äIIe ber SBeltgefd^idjte ermähnt,

jener nömlid), ben 1562 bie jum £riben=

tiner ®onjit berfammelten Söifd^öfe unb

Geologen bor beginn iljrer Sßerfjanblungen

beranftalteten. 2)a§ geft foll ein fetjr

glänjenbeS gemefen fein. Seiber fetjlt bem

©efd^icb.töfc^reiber be§ ^onjilg, bem ®ar=

binal ^aUabicini, ber «Sinn für ben £mmor
biefe§ Slnblicfö tanjenber ^arbinäle, 93ifd^öfe,

2tbte unb gelaljrter SDoftoren ber tjeiligen

Geologie. SDte berühmte gronIeidjnam§=

brojeffion, bie ber ®önig 9tene bon Slnjou

(1462) in Slir. in ber ^robence begrünbete,

fann un§ mit it)rer feltfamen Stttfdfjung bon

SI)eatraIif unb 9fta§ferabe ju jenen firdj=

liefen SSeranftaltungen überleiten, bei benen

Pantomimen aufgeführt mürben.

üftur furj fei barauf b,ingemiefen , bafc

bie SBeUjnacfjt^, Dfter= unb $affion§fbiete

be§ Mittelalter^ au§ bem 3fttu§ ber ratb,o=

Iifcb,en ®ird(je Ijerborgegangen finb. ®ie

SSedjfelgefbrädfje unb =®efänge be§ 9tituat§

bilben bie beutltdje ®runblage biefer nac&,=

b,er fo meit entmicfelten bramatifc^en ©biele.

®er Umftanb, ba§ fie junädgft immer in

ber ®irct)e ftattfanben, rechtfertigt iljre @r=

mäb,nuug an biefer ©teile.

®al eigentlich lircb.Iicb.e Ballett |aben

bagegen bie ^ßortugiefen jur ©ntmitfelung

gebraut. Wlan Jjat für iljre geftlicb.feiten

ben tarnen „ambulatorifc^er S5aIIett§" er-

funben, meit fie nicfjt auf einer feften 33ül)ne

ftattfanben, fonbern in großen Slufjügen

borgefüljrt mürben. Serüb^mt megen ber

bamit berbunbenen ^rad^tentfaltung ift baZ

geft, ba$ bei (Gelegenheit ber§eiligfbredt)ung

be§ ^arbinal§ ^arl S3orromäu§ ftattfanb.

2lucf) bie Jefuiten, bie in tf)ren Kollegien

ba§ Sb^eaterfbiel immer eifrig gebflegt Ijaben,

b,aben ba% geft ber |>eiligfbreajung tt)re§

33egrünber§ £>gtmtiu§ ö n Sotjola (1622)

nic^t oljne glänjenbe, weltliche geier bor=

übergeben laffen. ©eltfamermeife mar bie

Eroberung Stroja§ burdt) bie ®riedt)en ber

(Gegenftanb itjre§ geftfbiel§, ba^ ber bereite

ermähnte SDteneftrier au§füb,rlic^ fd)ilbert.

^ac^ aliebem ift e§ nicfjt auSgefcb^loffen,

ba$ auet) I)ier mieber eine fröhlichere 2luf=

faffung in ber ®irdje pa^ greifen mirb,
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bie gule^t eigentlich nur nodj ber öilbtic^en

©arftetlung beg SotentangeS Unterfunft ge=

tt)ät)rte. Unb bod^ ift ber ®runbgebanfe

biefer fünftlerifd)en SDarftellungen , beren

ältefte ung erhaltene aug bem 3tat)re 1312

flammt, feine religiöfe, Jonbern bielmerjr

öott graufigen £umorg. ' ^n ber £at ber=

mag roeber bie Satire, nod) bag feierliche

Serjrgebtcfjt in fo überjeugenber SBeife ben

an fidj ja iroftretdjen ©ebanlen bor Stugen

ju führen, ba$ bor bem £obe alle gleid)

finb. $)te furchtbaren (Seuchen, bie bag

Mittelalter fo oft Ijeimfudjten , nodj metjr

jene feltfame ^ranftjeit ber Sanjlbut, bie

immer toteber bon 1021 an big ing fieb=

jeljnte ^aljr^unbert in SDeutfdjIanb unb ben

angrenjenben Sänbern tljre Dbfer fjeifctjte,

roaren allerbingg fetjr geeignet, bie 9Soc=

fteüung beg Sangeg mit ben traurigften

Sobeggebanfen ju berbinben. Sttefe $eit§=

tänje mären efjer baju angetan getoefen, ben

SSölfern bag Sanjen grünbltd) -$u berleiben,

al§ bie fdjroffften Verbote ber ®ird)e. jDaft eg

ntdjt gefctjetjen, jeugt bafür, bafj bie „närrifdje

©adje", aU bie ber £an§ bem trefflichen

£angjafob erfctjeint
,

{ebenfalls eine bem

•ÜJcenfctjen unentbehrliche üftarrtjeit ift.

2. 2)te raeltltdjen Sänge.

gür baS tüeltlidje Seben beS ÜRittel*

altera finb granfreid) unb Seutfcfcjlanb bie

tbidjtigften Sänbergebiete. 2öaS über fie

SU fagen ift, gilt in allem 2Befentttd)en für

bie ganje bamalige gefittete SBelt, jumal

baS 9tittertum eine internationale ^Regelung

beg (SefeltfcrjaftStebenS mit fidj führte, roie

fie fonft faum roieber §u beobachten ift.

Um fo auffälliger ift eS, bafj bie

ritterliche ©efettfdjaft ben £an§ nur

menig auggebilbet fjat. 2>ie Urfadje bafür

ift aber nidjt in religiöfen (Srünben ju

fudjen. Sie faft unbegreifliche Seibenfdjaft,

mit ber man fidj jenen ®örberübungen t)in=

gab, bie unter ben begriff „Surnier" gu=

fammenfallen, nahmen eben faft bie ganje

Seilnaljme für ftdj in SInfbrud). StefeS

ineift bitterernfte Sßaffenfbtel bürfte feinen

Urfbrung tueniger in ben alten <Sdjmert=

tänjen fyaben, bie bereits SacttuS hei

ben (Sermanen beobachtete , alg in ber

üftadjtbirfung ber römifcfien ©tabiatoren*

fämbfe. SSie biefe, berlief bag eigentliche

furnier faft immer blutig. Sludj beim

£joftieren Qirtg eg redjt unfanft ju, unb

91b6. 21. lattäfeft an einem f lanbrifdjcn §ofe. SJHniahtre be§ 15. 3af)rf)unbert§. (3u ©eite 30.)
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nur ber 93ui)urt mar ein urtgefätjrlicr)e§

©piel. gür bie Dielgerüfjmten ^Riiterbamen

aber, mit itjren beneiben§mert gefunben

üfteroen, mar ba§ gufcrjauen bei biefen

©crjaufpielen bie begehrteste Unterhaltung.

Sfynen felber madjte bie ftrenge 5Iuffaffung

öon ^rauenjud^t ein eigentliches Sanken

fester unmöglich. £>enn naef» ben Regeln

ber „£>öt>efct)t)eit" mar jjebeS fdjnelle ©freiten

öoranjuj^reiten gemoljnt fei, bt§ ifjm bie

(Saiten fpringen ober ber Sogen breche.

33ei btefen Zeigen fafjte jeber Sänjer eine

ober auefj §mei Samen bei ber |>anb unb

folgte in fdjleifenber ober teidt)t iänjelnber

S5emegung bem SSortän§er, ber gleichzeitig

SSorfänger mar (2lbb. 21).

©erjr beliebt mar bie fogenannte „lange

Steige", bei ber man fid) gegenfeitig an

9166.22. gfacfeltanj. Warf) einem £oljftf>nitt 9IIbrecf)t Sürerä. (3u Seite 31.)

für bie üornerjme grau unjiemlicf) — fie

fjatte e§ ja ntcfjt nötig ju eilen —
,

jebe

(Seftifutation unpaffenb. Sie ferneren ®e=

mänber mit ben langen ©djleppen matten ja

otjneljin jebe lebhafte S3emegung unmöglich,

^mmerljin flehten audj bie ©ct)reit =

unb ©c^leiftänje, ju benen man fidj

unter biefen Umftänben bequemen mufcte,

bi§meilen ju einer Seibenfdtjaft gemorben

ju fein. ^ebenfaH§ rütimt fiel) ber $ann=

tjäufer, bafj er mit ber ©eige ben Sandern

ber £anb narjm unb in langer Sette bem

Sortänjer in allen SBinbungen unb 95e=

megungen nachfolgte. Siefer Zeigen mar

befonberS bei ^oc^jeiten gebräuchlich. Söenn

mir au§ einer ©teile ber gortfetjung , bie

£etnrtd) üon greiberg 3u®ottfrteb§ „Sriftan

unb ^fofbe" gebidjtet Ijat, einen allgemeinen

©djlitfe jterjeu bürfen, fo mürben fogar bie

Trauungen mätjrenb eine§ foletjen £anje§

borgenommen , mobei bann natürlich ber

Zeigen aufhörte unb ein ®rct§ um ba$
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9166.23. gat)renbe§ SBoII. ©emälbe üon San S8ruegfi,el im Sttationalmuieum ju STCeafcel. (8« Seite 33.)

$aar unb ben fie

etnfegnenben ^Srie*

fter gebilbet rourbe.

93et £ofgefelI=

fdjaften fdjeinen §u=

roeilen audj funft=

öoöere Sänje auf=

geführt morben §u

fein. 23efonber§ in

granfreidj mar ber

„tSadtltaxift"

($166. 22) beliebt.

@in fran§öftfc^eg

93ilb üon 1463 gibt

un§ eine SSorftettung

babon. @§ lam

babei barauf an,

bafj ber £än§er

roäljrenb ber £an§*

betnegungen e§ gu

bermeiben berftanb,

bafj bie übrigen bie

öon ifym getragene

gatfet löfögten.

3lux geringe

©buren jeugen im
Mittelalter für bie

9166. 24. £anjenbe§ Sauernpaar.
©tief) öon 9t. Sürer. (flu ©eite 36.1

$flegebe§93allett§

nub ber *JSanto =

mime, obfdjon in

©aEien bie Über-

lieferung öon ber

Stömerljerrfdjaft tjer

nie ganj erlofdj.

geugnte beffen bie

®efcbjd)te be§ 567

berftorbenen gran=

fenfontg§ ®art6ert.

$)a biefer nur für

bie Qtogb Sinn
Ijatte, berfud^te feine

(Gattin ^ngoberga

alle möglichen 3Hit=

tel, ben SSilben §u

§aufe feftjuljalten.

21I§ fie mit bem $or=

trag bon roof)I etma§

allju geiftlid^en ©e=

fangen ba§ tticr)t er=

reiben !onnte
f

ber=

fucfjte fie e§ mit

Sänken itjrer @6,ren=

bamen, unb fietje, e§

Ijalf. Seiber bürfen
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mir biefe§ 33eif^)tel nidjt aU 93emet§ für bie

Wlafyt be§ SanjeS in ^nftorudj nehmen,

benn ber ®önig offenbarte ben maljren

Söemeggrunb feiner Veränberung feXber,

inbem er balb banad) bie beiben fd)önften feinerter (Seftalt aber balb audj rjoffciljig

2113 Überrefte römifd)er geftgeiüorjrtrjeiten

erhielten fid) audj bie 9Jca§feraben unb
SDhtmmereien, bie in ben ©tobten metjr 5U

grober ^urgmeiX bienten, in etma§ öer=

*\c*

:; "
||,

"

•

>\

2lb6. 25. lansenbe SBauern. 9Iug(if)nitt au§ einem ®emälbe bon TO. 23ercfman3 in ber ©emälbegalerie

ju ÄarlSrufje. (£u ©eite 36.)

ber ^änjerinnen tjeiratete. £)er ®ird)en=

bann, ber ttjn megcn biefer Vielweiberei

traf, fod)t iljn fo menig an, mie bie Trauer

feiner Gattin, ber e§ nun mob,t lieber ge=

mefen märe, er fjätte feine ^agbgelüfte in

ben SBälbern ftatt in ben grauengemädjern

bei @djtoffe§ befriebigt. —

mürben. S3erfjängni3boH mürbe ein ber=

artigem 9tta#fenfüiel für ben ®önig ®arl VI.

bon granfreid). @3 mar bei ber |>od)=

jeit§feier am 29. Januar 1393. 2)a Ut
Sraut SBitme mar, mar nadj bamaliger

2Infdjauung aulgelaffener SJhimmenfcrjattä

bei bem geft gerechtfertigt. Sin norman=
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2166. 26. Xanjenbe SJauern auf ber ®irme&.

©emälbe öon $eter SBruegljel in ber ®ai|erl. unb Äönigl. ©emälbegalerie ju SBien. (3u ©eite 36.)

nifdjer (Sbelmann

b,atte ben dortig unb

bier Gübelleute be*

rebet, fid^ all „roilbe

Sttänner" gu ber»

fleiben , roobet fie

ttjre Kleiber gang

mit $ed) geiränft

unb mit SBerg be=

becEt Rotten. 2ln=

einanber gefettet ira=

ten fie nun in ben

geftfaal unb ergötz

ten bie gufcljauer

burdj ttnlbe§ ($e=

fd^ret unb tolle

(Sprünge. 2)abet

entgünbete ficb, ba$

SBerg be§ einen an

einem Sichte , unb

bie bermummten
Scanner mußten un*

ter ben furdjtbarften

dualen berbrennen.

$>er ®önig, ber nidjt

mitangebunbenroar,

fonnte jroar gerettet

©tord, ®er Slang.

9166. 27. £odJaett§täitaer.

©tieft, üon |>einri(f) Sllbegreoer. (3u Seite 37.)

roerben. Slber bon

biefem Stugenblicf an

berftel er unt)eil=

barem 2öab,nfinn.

Qm allgemeinen

forgte bie „Uneb
/
r=

tifyttti" unb $Ber=

adjtung , ber ba§

fafjrenbe SSo« (2Ibb.

23), in bem bie alten

©cfjaufbteler aufge=

gangen roaren, ber=

fiel, baft bie ^San=

tomime , bie im
alten 9tom fo fefjr

gebflegt tuorben mar,

im Mittelalter faft

böttig berlümmerte.

®enn bie gab,ren=

ben Ratten aufjer

ifjren erjäljlenben

®ebidjten , bie im«

mer bie liebfte Unter=

Haltung be§ »ottcS

blieben, Ijautotfädj=

lieb, bie groben

©aufelfünfte, @eil=

3
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3166. 28. 3166. 30.

3166. 29. 3166. 31.

[u§ bent $oc6äeit§tanä. ©tidje bon §einriefi, 3XIbegretier. (3u (Seiten 37 u. 45.)
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2ID6. 32. (Srubbe Xanjenber. 2Iu§ bem ©emälbe „Xer Jungbrunnen" bon £uca§ ©ranacf)

im berliner SKujeum. C8« ©eite 37.)

tän^eret unb bergletdjen in ^Sadjt. ®amtt
matten fie ifyr ©lud in ben ©tobten

unb auf bem Öanbe. —
®ie eigentlichen Präger be§ 2anje§ im

Mittelalter roaren bie Sauern (W)h. 24

bi§ 26). ©3 geigt fidj audj Ijter , bajj

gerabe beim unterbrächen unb in feiner

geiftigen (Sntroicfelung fet)r eingeengten, in

feiner pofiiifdjen grei^eit ftarf fcefdjränften

30^enfct)en alle greube, atteg 2öoJ)lerge^en

3*
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in förperlidjen Vergnügungen ficfj äußert, jener Sage bezeugt e§, ba$ e§ beim Sauer
®ef)t'§ itjuen fetjr fnaöö, fo tröften ftd^ rpj unb ungebilbet guging. ©benfo war
btefe SRenfd^en burtfj förderliche Suft über audj ber Sang. SBenn mir fjören, bafj fo=

ifjr (Slenb Ijinroeg
,

gefjt'3 iljnen in ma= gar bie Spiele ber Söcäbdjen oft rect)t Ijetfler

ierieHer £>infidjt gut, fo äußert fid) itjr Statur tnaren, fo ertuarten mir audj Dom
Übermut audj nur in lärmenben SSer= Sang nict)t güdjtige unb ehrbare Setoegungen.

gnügungen. grefferei, Völlerei unb toHfte§ (Siner ber größten Sttinnefänger
,

|>err

Sangen ift, tt>a§ bie mittelalterlichen ®e= Sftitljart bon ^iutoentljal, pflegte ba§ Säuern*

tanglieb aU Spezialität, ©r
tat e§ al§ bitter, unb menn
er audj ein armer Seufel

mar unb fiel) fein SBeib felber

au§ bem Sauernftanb geholt

Ijatte, fo behielt er bodj bie

Ijodjtnüttge Seradjtung be§=

felben bei. ©eine galjlreidjen

Sanjlieber finb eigentlich

Satiren auf bk llngefcr)lact)t=

Ijeit unb Unmä|igfeit ber

Sauern. (£§ mag ja ber

SBtrfltdjfeit entfpredjen, ba$

manches Sftäbdjen ficcj babd
um iljren (Sljrenfrang tangte,

ebenfo, bafj bie Säuern

=

birnen ben fcljarmengelnben

^Rittern nachliefen unb tljre

Surfeljen fielen liefen. S)enn

tnenn mir Ijören, bafj bie

ÜDcäbdjen „mer banne eine§

llaffterS lanf" fprangen, bafj

fie fo toll fpringen , bafj

„£erg, 9JciIg, Sunge unb

Seber fiel) in iljnen runbum
fdjttnngen", fo geugt ba$

ebenfo für bie 2lu§gelaffen=

Ijeit biefer Sänge, roie bie oft

„fdjtagenben" Semüljungen

ber ÜRütter, iljre Södjter öom
Sangptai3 ferngub, alten. 51Iler=

bing§ ift £err 9litljart bo§=

Ijaft genug, gelegentlich nodj

alten SBeibern böfe Sanggelüfte

gugufdfjreiben , mo bann ba§

Södjterlein abwehren mufj.

fcljtdjtgfdjreiber bon ben Vergnügungen ®etangt nmrbe getnöljnlidj unter ber S>orf=

ber Sauern gu berieten hriffen. S>a3 ift linbe, bei 9tegenroetter aber in ber Stube

ja nun gang fidjer burdjau§ einfeitig unb ober Sdfjeune nadj bem Klange eine§ fibeltt=

ungerecht. S>a bie Sauern felber nidjt ben Spielmanne§, be§ S)ubelfade§ ober

fdjreiben fonnten, flammen bie Sftadjridjten audj be3 eigenen ®efange§.

über fie bon 9tittern unb Stäbtern , bie SBir bürfen aber nidjt aufjer adjt laffen,

fid) einig maren im £afj unb in ber Seractj= bafj audj ba$ Sauernieben feine milberen

tung be§ Ijörigen SauernftanbeS, öor beffen Seiten f>atte. S)ie djriftltdje ®irdje Ijat e§

©rtuadjen fie aber bodj audj ftetig in Stngft ttmnberboll berftanben , iljren heften jene§

lebten, ^mmerljin, auefj bie bilbenbe ®unft SJcitleben mit ber üftatur gu bematjren, ba§

* - -,
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916B. 33. XaitäenbeS $aat. 9tu§ bem ©emalbe „®er Jungbrunnen"

Bon £uca§ Eranadö im berliner TOufeum. (3u ©ette 37.)
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ben altgermanifcfjen ($ötterfetern eigen ge=

toefen toar. Unb fo 50g fid) audj für ben

Sauer burcfjä gange Siarjr üon ber frörj*

üd^en gaftnadjt an über Dftern, ^ßftngften,

jum tollen ©onntuenbfeuer , i>a% je£t ben

tarnen be§ tjeiligen 3ob,anne3 tragen mufjte,

bi§ in bie nrinterlidje ©pinnftube eine

Steige öon gefttagen fjin, bie ju fjeiterer

unb tjarmtofer f?reubtg!ett ®elegenrjeit genug

gaben. ®a3 innerlich SBefle Ijat fidj b,ier fidler

in unferen $oIf§gebräucf)en erhalten, ^nen
werben mir an anberer ©teile ttneber be=

gegnen.

SBenben toir un§ nun ben ©tobten

p, fo überrafdfjt e§, bafj bei ber großen

©ntnncfelung be§ SfJeidjtumg unb be§ ge=

fettigen 2eben§ in ben tuorjlrjabenben S3ürger=

freifen ber £ang feine ausgiebigere Pflege

ober bod) toenigftenS leine reifere @nt=

hricfelung erfahren b,at. 3)a§ erltärt fid)

aberleidjtY toenn mir bebenlen, bafc im

fpäteren Mittelalter bie 9titterftf)aft einen

roefentlicfjen 93eftanbteil ber ftäbtifdjen ®e=

fettfe^aft aulmadjte, roobei bann ba§ S3ürger=

tum gern bie ®eroorjnrjeiten be§ 2tbet§ über=

narjm. SInbererfeit<§ bermoebte man ba$

Iräftige ^Bürger» unb ^anbmerferblut bod)

nid^t ju öerleugnen, unb märjrenb man
in ©älen unb gtmmern in ruhiger |>at=

tung unb gemeffenen ^Bewegungen tanjte

(2Ibb. 27—32), beftanb ber Zeigen im

freien au§ fo lebhaften ©örüngen, bafj

man nadj ben SBertdjten ber geitgenoffen

babei ®efarjr tief, |jut unb 9tocf ju öer=

lieren (9lbh. 32 u. 33). «on ber ®emot)n=

fjett, SSaH=, ®ugel= unb anbere ©toiele in

bie £än§e einpmifdjen, erhielten bie größeren

San3feftlic§feiten jeijt ben tarnen 33 alle.

®ie 23erjörben ber ©täbie mußten fel)r oft

„roüfte£ ©freien, fdjamlofe Sieber unb

unjüdjtige ®ebärben" beim Xanj Verbieten,

unb aud) für ©ebaftian SBrant ift ber £anj

nad) feinem „üftarrenfdjiff" nur ein 2(u§=

bunb üon Ungudjt unb 5lu§gelaffenrjeit.

®§ beburfte ber 2lnfd)auung einer neuen

,3eit, um bie fdjönfte (Sigenfdjaft i&tä $Ber=

gnügen§ in feiner fünftlerifdjen ©eftattung

ju erfennen.

216b. 34. SLanjenbe Sßutten.

9Iu§(cf)nitt eine? ©emälbeS öon £f. 2lI6ani in ber «ßina!otf)e! ju TOüncfien.
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3166.35. Salbana, fdjtoebifdjer SSoIlStans. ^otogra^ie öon Sljet Sinba^l. (3u Seite 40.)

IV.

nationale Volkstänze der üeuzeit.

SCSenn mir nur bie in unferen (55efeö=

fc^aften üblichen Sänge unb bte an fid) \a

getoifj berounbern§tt>erten Seiftungen ber

$8eruf§tänjer Ratten, fo müftte man bte

33ebeutung be§ £anje§ für ba§ SSolf
, für

bie ®unft übertäubt fer)r gering beran=

fdjlagen. ®emt fo roertöoH unfere ®efett=

fd^aftStänje in ben Slugen ber Sugenb fein

mögen, fo roillfommen fie iJjr jur gegen*

feitigen Slnnätjerung finb, e§ wirb niemanb

unfere heutigen Sangfeftlidjfeiten roeber nacrj

ifjrer ©unftleiftung nocfj it)re§ er§iet)erifd)en

2Berte§ falber befonber§ b,od) einfallen.

%<f) unterfct)ä|e bie Setoegung nicfjt, bie

in ben legten Sahiren natf) einer ^Bereicherung

be§ SanjrebertoireS ftrebt, glaube aber, bafj

fie borläuftg bielfactj notf) falfctjen Rieten

naoggeJ)t. <So anmutig unb funftbott biete

ber alten ®efeHfd)aft§tän§e, um bereu 9fieu=

belebung man fidj bemüht, auct) finb, fo mufj

bodj eigentlich allein ber Umftanb, bajä fie

au§ bem gefettfdjaftlidjen Seben berfcfjroinben

tonnten, ben ©ebanlen macfcjrufen, bafc fie

ficb eben überlebt blatten, ©o ift e§ toorjl audfj.

SSeber unferen heutigen ®oftümen, nodfj un*

ferer gangen 2Irt gefettfdjaftlidfjen S3erfet)r§

entfbredjen biefe 9ftenuett§ unb anberen

alten Sänge fo redjt. 2Bir werben häufig

babei ben (Sinbrucf be§ Sbjeater§ nid)t Io§.

£)er Sang fann aber nur bann eine frudjt=

bare ^unftübung fein, roenn er bem SBebürf*

ni§ ber Sangenben entfbridfjt, wenn er ifjren

(Stimmungen unb ®efüt)Ien 3tu§brudf leif)t.

SSieX fruchtbarer Wäre e§ bietteidjt ge=

toefen, wenn man, ftatt bie berftaubten

9iegelbüd)er ber alten Sangmetfter nadj=

gufdjlagen, ben eigenen |jort bot!§tüm=

lieber Sänge unb <£>pide burcfjforfcfjt blatte,

Wenn man bie rjatbabgeftorbenen ®ebräud)e

neu belebt, bie berrobjten berebelt unb ge=

fetffdt)aft§fäb,ig gemalt tjätte. ©erabe bie

germanifdjen SSölfer, bie fo Wenig @igene§
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ju bem $efeflfdjaft§Ieben ber legten ^a^r=

tjunberte tjinjugegeben Ijaben, bie faft im*

mer nur aÖgu getreue Überaefymer be§

itjnen tiom 2lu§lanb dargebotenen getuefen

finb, b,aben felber eine fold^e gülle ttmnber=

fd)ön betoegter unb finnreidjer £än§e aul=

gebitbet, tüte laum ein anbereä SSoXf. Sftur

baß fie, befonberS un§ 3)eutfcb,e trifft biefer

Vorwurf, niemals ba§ re^te ®efüf)I, ben

regten ©tolj für il^re eigene SßolfSart be=

feffen Ijaben. ®e§ljalb finb bei un§ bie

SBoIfStradjten gefdjtuunben, ift ba§ SßoItSIieb

abgeftorben ; bie S5oI!§bröuc^e Werben üiel-

fad) fogar öon ben 33el)örben betämpft, unb

bie SBoIfStänge erfdjeinen unferer (Stefettfdjaft

al§ eine Sadje, bie man fidj gelegentlich

eines SanbaufentfjatteS tooljl anfielt, nidjt

aber felber übt. künftigen gattS giel)t

(man fie, roie feit langem ben „@d)ul)=

plattier" unb neuerbingS bie „Stftöndjguter"

gifdjertänäe, auf bie (Spejiatitätenbüfyne un=

ferer (Sroßftäbte, mo fie bann naturgemäß

aud) ben legten SReft echter 23oIfStümtic§fett

einbüßen, üftocb, ift eS Qtit, tjier umju=

tetjren. ®te prächtigen (Srfolge, bie man
in ©c^meben mit biefen 33eftrebungen ge=

fjabt Ijat, füllten audj unfere maßgebenben

©efellfdjaftSfreife ju äb,ntidjer Sätigfeit

ermuntern. £)amit ba$ unfere gelehrten

SlltertumSforfdjer fiel) mit ber «Sadje ab=

geben unb biete 93üdjer fdjretben, ift tuenig

gewonnen. SSenn trgenbtoo, fo muß Jjier

ber Söudjftabe töten , bie übenbe £at ba^

gegen neues Seben roeefen. —

1. 3)ie germanif c^en Wolter.

^n Sdjroeben roaren bie alten SßolfS*

länge biet metjr in SSergeffenJjett geraten,

al§ etroa bei uns in $)eutfd)lanb. Unb roie

biel Ijat ber herein $ßI)iIod)oruS in llbfala

in ben sroanjig Sauren feines 23eftef)en§

fdjon erreicht! Ueberall fjat biefer auS ©tu=

beuten beftefjenbe herein bie §erftreuten

2166. 36. ®er ®if jentanä. GSetnälbe öon G. £erpfer.

^Sfjotograöfjieoertag ber $ljotograöf|tfci)eit Union in 9JJüncE)en. (8u (Seite 44.)
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Überbleibsel alter ^än^e unb ber bamit in Übung gefommen, bon benen ber in

berbunbenen SßoIBmelobten unb 33olf§= feinen ©rubbenformen aufjerorbentlid) reij=

trauten gefammelt, bie nur in Srudjftücfen öoHe 3)alban§ root)l bie ®rone berbtent

nocb, erhaltenen lieber jufammengefügt, (9tbb. 35). ®ie 9Jiufif biefeg^anje§ erinnert

bann bor allem ba§ burdj nriffenfdjaftltdjen in 9tb,t)tb,mif unb SIMobiefürjrung auffallenb

Sammeleifer bor bem Untergang Söeroafjrte an bie fteirifdjen SBaljer <Stf)ubert§. %m
burd) tatfädjlidje Übung neu belebt. @§ übrigen befi|en mir bereits au§ bem ^aljre

ift gerabe bie gebilbete Sfagenb, bie mit 1820 eine Sammlung öon 400 ftfjroebifdjen

2166. 37. 3 jüblf Figuren ber 9lIIentanbe. 2lu3 bem SBerf:

Segeifterung biefe alten SSolfStänje roieber

aufgenommen f)at, fo bafc bie ©alle mit

itjren fjerfömmtidjen Ständen gar nicbt metjr

beliebt finb. S3efonber§ roertbott ift, bafj

mit ben alten Zeigen audj bie alten far=

bigen Sßolfätradjten ju neuer SBeltebtfjeit

gelangen. $)a§ roirft roteberum auf bie

®unftfticferei ein, fie ib,rerfeit§ auf eine

etfjt nationale, bobenftänbige ®unft. 93i3 jetjt

finb ftfjon ettoa breifjig foldjer Xanjreigen

SSoIf§tan§melobien. Unter irjnen oerbient ein

Slfenreigen @rroäb,nung, ber nodj §u Slnfang

be3 adjtjelinten $arjrf)unbert§ in 2Bi§Ianba

beliebt mar. 2Bie bie 9tteljräal)l ber 23olf§=

tänje jerfäHt er in mehrere 9tunben unb

fann fo al§ 93eifbiel für ben ®efamt=

djarafter bienen. @r I)ebt mit einem att=

gemeinen 9fJingtan§ an, bei beffen @d^lu§

Jünglinge unb SDMbdjen fidj in jtoet ®rub=

ben teilen. ®er jmeite £etl befielt nur
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au§ jierlicljen ^anbbetnegungen , tuäb,renb malerifdjen (Stellungen ber (Sanierter über=

beim brüten §um Sanjen auf ber ©teile gefjen. $)te Sßeroegung roäcr)ft au§ einer

Ut 2Irme eingeftemmt roerben. 2)ann folgen anfänglich langfamen ju einer fc^nelleren

Verbeugungen gegeneinanber, bie mit einem unb enbigt mit bem ®egeneinanberfcb,lagen

(Spiel ber freien Strme abtuecrjfeln. $)en ber tönenben SBaffen. —
Stf)lufi bilbet ein S)refjtan5, ben jeber für Seb,r beliebt, aber audj eine tjorje ®e=

Positions et attitudes de l'Allemande, Paris 1768. (ßu Seite 48.)

fidE? auf feinem pa£e ausführt, bi§ ftdj

nrieber bie ^aare finben.

Von fjob,er Sdjönfieit finb bie alten

„Stfimertertän^e", über bie bereits

01au§ SKagnuS in feinem 1555 ju 9tom

erfdjienenen 33udje über tu ®emob,nf)eiten

unb Sitten ber norbifdjen Völferfcfiaften

berichtet. 2öir benfen an £acitu§, menn
mir lefen, toie biefer £anj mit ®amöf=
bemegungen beginnt, bie aber balb ju

manbtljeit erforbernb, finb bie „Sdjroerter^

iänse" in Sdjottlanb. 2>er ©latimore

ber ^odtjfdtjotten ift merjr anmutiges Spiel,

in bem e§ gilt, innerhalb ber SBinfel jroeier

gefreuter Sc^merter bk Sanjbetuegung au§=

jufüfjren. dagegen ift ber Scrjmertertanj

auf ber gitfel $apa=Stour eine Slrt $anto=

mime, bie an bie ®eroanbil)eit unb 91u§=

bauer ber fieben baran beteiligten Sänger

bie rjödjften Slnforberungen fteHt. Slutf)



42 ©djotttfdj. — (gngtanb.

9166.38. 9luf bem Sege jur TOefeti. Beugung au§ (L ©pinblerä „eifäffifcfien

SBilberbogen". (3u ©eite 48.)

b,ier fjaben mir bie meb,r ruhige unb ma=
lertfc^e ©pielbetuegung gu Anfang unb

@nbe, roäljrenb ber mittlere Seil be§ SangeS

fidj oft gur tottften Safere! fteigert. ®ie

©Rotten finb überhaupt tro|j aHe§ fcre§bt)te=

rianifdjen @ifern§ leibenfdjaftttdje Sänger.

SBenn ber S)ubelfacf locft, fo treffen fid^

in ben (Steuern bie fcljmucfen £>ocf)Ianb§=

mäbdjen mit ben raacfe=

ren ©urfdjen gu alten

(befangen, Sängen unb

junger Siebe. %n ber

9?etf)e ber ®efeHfdmft§=

iänge ift ©djottfanb mit

ber Ecossaise (<Sd^ot=

tifcb,) öertreten. —
_Sm benachbarten

(Snglanb mar ber

Sanj öon alter§ f)er

beliebt, mie eS ja öom
old merry England nicfjt

anberl gu ermarten ift.

SSie biet unb mie

mannigfaltig mirb nidjt

audj bei @b,afeföeare

getankt! ^n ber Sat

maren gu feiner $eit

alle beliebteren Sänge

be§ Kontinents im
Snfelreidj rjodj im ©c^mang. $er frönen
9ttarta Stuart natjm man ja bie frangö=

fifdtjen Sänge unb Söäffe an tfjrem £ofe
feljr übel, mag aber bie „jungfräuliche"

Königin ©nglanb§ ntd)t Ijinberte, nodj in

reiferen Sargen tro| anfefjnlicljer Körper*

fülle tangen gu lernen. Unter ben Sängen

fremben UrförungS Jjat fid) in Gsnglanb ber

9166. 39. (gfirentanä im Slfafe. 3eitfmung au§ ©. ©pitibter? „©IjäiftfdEien 93überbogen". (3u Seite 48.)
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3166. 40. 33 eint 5£anj. ©emälbe öon Karl 33anfcer. (3u Seite 48.)

9ftori§fe länger erhalten, al£ fonfttoo. i etne§ Kampfes §totf^en ©Triften unb 3ftau=

$)tefer, tote fctjon ber ftame fagt, urfprüng* I rett balb eingebüßt unb erinnerte an bie

lief) maurifcrje Sanj toar öon ©ganten au§ legieren nur baburdj, bafc bte länger tfjr

®efid)t fc^roarg färbten unb audj im ®oftümüberall rjingetoanbert. 3n ©nglanb Jjat

er, rote e§ fd^etttt, feine mimifd^e 93ebeutung bte ortentaltfdje £erfunft rjerborr)oben. 3>m

.
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3166. 41. Sanjfaal in einem j(^toä6iJcf)en Sorfe. ©emälbe bon 33. 33autier.

Wit ©enefimigung ber 5ßf)otogra})6,ifd)en ©efeQf^aft in 33erlin. (3u Seite 48.)



44 SDcr Äiffcntonj.

9166. 42. Sanblerpaare auf bem ^eftmagen ber Sacfjenauer au§ bem Dlto&erfeftäitge
öom Safjre 1835. sftacß, einem fdotierten SBerfe, 1835. Qu Seite 48.)

übrigen beftanb ber £anj Ijauptfädtficb, au§ nritfittge Rotte f^»teXt. @§ pflegt nämlicb,

tollen Sprüngen, bie um fo lärmenber ein au§ bem Greife aller Ijeroortretenber

mirften, aU bie Sänger fidj ®Iöcfcb,en an Stänjer ba3 Riffen bor fidj ^injulegen unb

bie S3eine banben. 2öie lebhaft ba$ Stampfen mit feftfteljenben SSerfen fidj eine Sängerin

habet mar, ger)t barau§ Ijerüor, bafj man ju mahlen, bie auf bem Riffen !nieenb einen

ber Übung btefeS SanjeS $obagra unb ®uJ3 empfängt. £>ie SDame feijt in gleicher

®tdjt §ufdjrieb. S3Seife ben Sans mit einem £>errn fort, bt§

SSon ©nglanbg nationalen Sänken ift fdjtiejälid) aße Jünglinge unb SJJäbd^en

bie fogenannte Slnglaife in

ba% Repertoire ber attge=

meinen ©efellfc^aftStänje

übergegangen, tt>o mir ifjr

nadjfjer begegnen merben.

Eigenartiger unb aud)

liebenSmürbiger ift ber

„®tffentan§" (Cushion-

dance) (W)h. 36), ber n od)

b,eute im $amilienfreife ge=

legentltcr) §ur Sluffüljrung

fommt. (Sr erinnert in

mancher |jinficb,t an bei

un§ rtodj bleute üblidje

^ßfänberfpiele ,
jumaf ba=

hti nid)t nur ein rot*

fammetne§ Riffen, fonbern

audj ba& Püffen eine 9166. 43. ßanbler. (3u Seite 48.)

auf§ Riffen unb jum

Püffen fotnmen.

2)a§ Püffen Ijat beim

San§ früher überhaupt

eine mistige Rolle ge=

fpielt unb märe feine

SBtebereinfüfjrung üteöetd^t

ein geeignetes Mittel, bem

bleute fo beliebten @tdj=

brüden ber jungen Ferren

öom Sanje ein (Snbe ju

madjen. %n ber oierten

©jene be3 erften 2tfte§

feine§ „£etnrid)§ VIII.",

in ber ©b,afefpeare über=

b,aupt eine gettriffe SSer=

anlagung §um ®on 3>uan

jeigt, übt biefe§ J^ufjredjt



2)a§ füffen beim Sang. 45

feflift ber ®önig, ber ju 5tnna Butten

jagt: „Un§iem{idj roär'S, jum £anj (Sud)

aufsuforbem unb nidjit ju füffen." Sitten

Senn alt tt>ar bie Sitte. %m Tliüeh

alter gefdj)arj bie £an§aufforberung über=

Ijaupt burd) ben ®uJ3, tt)ie jafjlreidje

®
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btng§ befennt er im gleiten 3ufammen=
Ijange bie @cr)önr)ett unb Sugenb feiner

Sängerin, roobei e§ bann nidjt fct)tüer fällt,

alten ©itten treu gu bleiben.

SReigengefänge beroeifen, roie mir audj in

ber Söilberfolge ber |>ocf)seit§tänjer Oon

Stlbegreöer (Slbb. 30) fetjen fönnen. SSom

feit Itejs man fogar ntct)t bei ben^atrijier^



46 ©ottfricb Saubert über ben Sarijfufj, — ©djtpjwtgentans.

SI66. 45. Sie ©djuljplattler be§ ©cfilierjeer S3auerntljeatcr§. (3u Seite 48.)

Bällen, roo bie Steifheit unb Unnafjbarteit mit fid) Bringt, 2. roeil efjrtidje Seute t>a=

ber 3)amen überhaupt, rate e§ fdjetnt, merjr berj fetyn, unb 3. roetl e§ anbete aud) ttjun

in ben fcrjtoeren (Seraänbern begrünbet raar. unb leiben muffen. £>b fie fid) baljer fdjon

^ebenfalls erjäjjlt ber bifftge granjofe anfänglich au§ ©djamrjafftigfeit , weil fie

be Sttontagne, bafc er auf einer |>od)seit bergleid)en Sedieret) ungeroorjnt ift, ein

in ber gamilie gugger ju Sluggburg ge= roentg weigert unb trjren Sftadjbar freunb=

fetjen Ijabe, bafj bie $aare fid) nidjt nur lid) bittet, bafj er fie bamit berfdjonen

bei ber Sanjaufforberung fügten, fonbern motte; fo leibet fie e<§ bod) enblid), menn

bafj fid) ber £err fogar nad) 33eenbigung fie fielet, bafj e§ ntdjt anber§ ift unb

be§ £an§e§ feiner Partnerin praetlen auf raerjret fidj nidjt närrifefj." Dfyne beb,aub=

ben ©djofj fe|te. ®a£ märe ja nun ten ju motten, bafj biefe 2lu§füb,rungen

weniger §ur üftacrjatjmung ju empfehlen, öon jmingenber Sogif finb, glaube idj bod),

gür ben ®ufj aber tjatte fogar ba§> QtiU bafj fie aud) rjeute nodj , raentgftew* bie

alter bei $ebanti§mu§

(Sinn, mie bie 2tu§füfj=

rungen (Sottfrteb £an6ert§

in feinem 1717 §u Seidig

erfd)ienenen SBudje „9?ect)t=

fdjaffener Stan^meifter unb

grünblidje (Srftärung ber

grantjöftfdjen Sanjfunft"

bemeifen: „(Sine 2)ame

üon SSerftanb unb (£<8prit,

fo nietjt meniger all an*

bere feufdj unb jüd)tig,

bebeutet, bafj iljr ein ®ufj

um nad)fo!genber brei=

fadjer Urfadje mitten im

geringften lein Sftacut

meber im ©emiffen nod)

in ber ^ortün §u mege

bringen fann , nemlid)

:

1. SBeit e§ ba§ Spiet fo

3166.46. ©aljburger Eufunbab.
(3u ©eite 49.)

männlidje ^ugenb, über=

jeugen merben. Sßietteidjt

aud) bie raeiblidje.

®eb,ren mir bon biefer

Slbfdjroeifung ju unferer

Betrachtung nationaler

£än§e jurücf, fo Ijaben

mir in ©nglanb nod) ben

,,<Sdjiff§jungentanä"(Horn-

pipe) gu ermähnen, ber

meit meljr ®eraanbtl)eit

unb Sraft erforbert, al§

e§ äufjerlidj fdjetnt. 93e=

fonber§ anftrengenb ift

ba.% (Sdjlenfern ber Beine,

mätjrenb ber Dberförper

mit über ber Bruft ber=

treusten Straten in ftei=

fer, geraber Haltung ber=

Ijarrt.
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gluren 5£>eutfdjlanb§ serftamfcften, üerlernte

ba§ Sßolt baä Sangen, üftur ben ®inber=

äugen unb ®inberfeelen tat bie gräjgltdje

$ett nidjt fo toelj. Sie kleinen hielten,

tote fie immer gezielt, unb in satjHofen

®tnberltebern unb ®inberfüielen fjat fidj benn

aurf) bi§ auf fjeute ein 'kbhilb ber älteren

geit erhalten. %n ben öon ben f)alb=

jerfungenen Werfen oft nur fdjledjt erflär=

ten Seroegungen erlennen mir oft bie öer=

finblidjten Erinnerungen an alte mimifdje

Sänje. Jn biefen fiefyt ber gorfdjer 2Ib=

bitber altbeutfcfjen 5ßoII§tum§, altgermani*

fdjen ®fauben§. 5£)em för^erlid^en CEIenb

®en @eemann§djarafter magren audj

bie Solfätänje in £>otIanb, beffen ®e=

feKfd)aftäfeben im übrigen, roie bie jal)l=

reichen Silber unb «Stiege feiner bilbenben

®ünftler beroeifen, mit bem beutfdjen bie

größte 2tljnüd)!eit befafj-

|>ter tn £feutf ctjlanb tjat bem SSol!§=

tanj ba% ©gelten ber (Sittenrichter be3

fedjäefjnten 3a^t)unbert§ ntd)t ütel fdjaben

fönnen, fo fräftig unb energifdj audj manche

^rebiger, bie Ijier ganj anberg badjten,

all Sutljer felber, gegen ben Stanj üor=

gingen. £>atte Suttjer felber bem 2an§

nodt) ba§ 2öort gerebet unb ebenfo richtig

rote ed^t öoftgtümlid}

bemerft, bafj, „roenn

©ünben unb Safter

babei öorgetjen , e§

nidjt bem Xanij, fon=

bem ben unorbent=

liefen Segierben ber

$an|enben §ujufcfirei=

ben fei", fo führten

bie ®eiftlid)en einen

um fo energifdjeren

®amöf „roiber ben

Sanjteufel, b. i. rot=

ber ben leichtfertigen,

unöerfcbemöten 2Sett>

tanj unb fonberlidj

ttriber bie ®ott§,8ud)t

unb etjröergeffenen

$ttacf)ttenae". Safe bie

berbe ©djilberung ei=

ne§ folgen @iferer§:

„@o gefd)iet)et nun

fo foldj fdjenbilict),

unüerfdjämt fcfjroingen, roerffen, üerbrerjen ber böfen geit folgte ber geiftige äöaljn;

unb berlöbern üon ben Xanijteufeln
, fo bal 2ßort „^e^entanj" befommt je£t jene

gefctiroinbe, audj in aller £>öf)e, roie ber entfeijltdje Sebeutung, ber fo mandjeä

Sanier ben ftegel fdjroingt, ba$ btfjroeilen blüfyenbe Sftenfdjenleben geopfert mürbe,

ben Jungfrauen, Strnen unb äftägben bie Slber ba§ atte£ Ijat ja bie nodj un-

Kleiber bifi über ben ©ürtel, ja btfs über gebrochene ®raft unferel Solfel überroun=

ben ®otof fliegen", ntdjt üöttig ungeredjt= ben. dagegen flafft feit jener geü ber

fertigt mar, beroeifen bie jaljlreictjen Verbote nodj immer unüberbrücfte Sttjs sroifdjen

öon ©tobten unb Regierungen. SIber ge= VolBbrauct) unb ®efettfdjaft§fitte. 2lucfj

rotfj märe audj in ®eutfc^)Ianb mit ben bit Überminbung ber gremblänberei in

milbern Sitten ber -fteujeit eine SSerebetung ^unft unb Siteratur Ijat ba feine §ilfe

unferer SSoIfgtänje eingetreten, menn nic^t gebracht. SBie bei unl, im ®egenfajj ju

ber brei^igjä^rige ^rieg fo jerftörenb über anbern Sölfern, bie S3oIf§trac§ien nic^t ge=

unfer Saterlanb tjereingebroc^en märe. feHfc^aft§fät)ig finb, fo ift audj unfer SoII§=

2Bät)renb bie ©rieglfurien im herein tanj für bie Vergnügungen ber ®efeflfdjaft

mit Seuchen, Saftern aller 5trt, mit 9JJorb ntd^t mefjr brauchbar gemorben. ©§ ift

unb Sranb in brei§igjäi)rigem Stan§ bie bejeic^nenb, ba^ uufere „(Sefellfögaft" bie

9166. 47. SDer §ammeltanä ju §orne6erg.

Sitfi,ograpf)ie au§ bem 3Sotf§tracf|tenmufeum 51t SBerlin. (3u ©eite 49.)



48 SBolfistänje.

alte „Slllemanbe" (Stbb. 37) crft bon granf=

reid) jurücferb, alten mufjte, an ba§ fie mit

bem 9?eict)§jumel ©Ifafj gefommen war. §a
man Jjat fie bei un§ nicfjt einmal mieber

mit jenen föftlicfjen Siebern berbunben, bie

fie im 2Iu§tanbe natürlich fjatte berlteren

muffen.

®a§ 33olf tjat fiel) allerbing§ feine

Sanjtuft nict)t lange bertümmern taffen,

nur bafj bie fleinern mimifdjen formen
immer mefjr berloren gingen. @§ märe

jumal in abgelegenen (Segenben fitfj ben

©fyarafter be§ 23oIf3fefte§ glücfüdfj beroatjrt

(2tbb. 38, 39).

Sn ben ©runbpgen gleiten faft aide

unfere rjeutigen SSolfgtänje, fo mannigfadj

fie auc§ in @tnjelt)eitert unb 23egleiterfd)ei=

nungen fein mögen, bem 2BaI§er, ber ja

autfj bieterortg ber „Seutfdje" genannt

mirb. ®afj e§ babei meift gemächlicher

§ugel)t , als beim (Sefdjmtnbmaljer unferer

Söallfäle, fommt baljer, bafj ®ambrinu§

3166. 48. Sßorfü6,rung be§ ^»opfenerntef efttanje^ it>ä£)renb ber Slntoefentyeit Sfranj' I.

unb fetner ©emafyltn Caroline Slugufte am 6. Sluguft 1833 in ber Sreiäftabt <Baai- (Qu ©eite 49.)

t)ier bie Jjöd^fte 3eit haä Sßeifbiel @d)roe=

ben§ natfjjuaijmen ; benn au§ ben £anj=

fälen ber (Srofjftäbte berbflanjen ficfj bie

einförmigen (SefellfcfjaftStänäe immer met)r

auf bie 2)orftan§böben , mo bie alte 2Irt

al§ läbbifcfj unb bäurifdj erfdjeint. Jöei

unferen etfäffifctjen Silben (im Unterelfafj

„ÜJttefjti") jum 93etfbiel fieljt man gar feine

eigenartigen Xänje met)r, tro^bem bie @I=

fäffer unb jumal bie frönen grauen be§

Sßeinlanbeg auSgejeictjneie länger finb,

menn fie audj ben SRuf nidjt fjaben, ben einft

bie franjöfifdje (Sefettfdjaft ben £otb,ringern

fbenbete. Sagegen fjat bie elfäffifc&e ®übe

um etliches runber unb fctjroerfälliger ift,

aU 23acdju§ ober gar bie fdjroärmenben

(Stjambagnergetfter , bie im ©traufjifcfjen

SBaljer burdjeinanber mirbeln.

$or allem finben mir ben SBaljer aU
Untergrunb be§ £an§e§ im fübbeutfdjen ®e=

biet unb in ben Sllbentänbern : ber „<Sdjmä=

biftfje", ber „©teirifcge", ber „Söatjrifdje",

ber „Sänberer" (2166.42,43), mie ber „gmei*

tritt", ber „guefjtan§", mie ber „Sdiufo
blattler" (2166. 45) ober ,,£asenfcf)Iager'',

ber „SSogel ijubf auf b' £>öb/", mie ber

„Stufunbab" (2lbb. 46) unb „£obbetbogel"

unb mie fie alle fonft nodj fjeifjen mögen.



2tb6. 49. gaHabenmalerei be§ £auje§: „3um Sana" in 33 af et- ©ntmurf öon ganä Ajol&cin.

9?ad) bcm Aquarell im Sönigl. ßupferfticfjfa&inett ju Berlin. (3u ©cite 37.)
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s-8ei allen tft bte eigentliche £anj=

bewegung eine äb,nucf)e. ®a§ Sempera*

ment ift naiürltdj beim ©atjburger

„Aufunbab" (5tbb. 46), bei bem jebe§

tanjenbe $aar ein beftimmte§ 93rett

nid^t berlaffen barf, ein anbereä, aB
beim ©djufjölattfer, Wo ber Söurfdj mit

Aufbietung aller Gräfte unb förderlichen

®unftftücfe bem fitttg fidj brefyenben

Sttäbcfjen feine Siebe unb greube au§=

brücft.

$)er „£>oöüetbogel", ber nodj

fjeute im ©aljburgifd^en gern ge= ,

tanjt wirb, unb ber leiber aufjer

©ebraucf) gekommene „^ammeltanj"

(äbh. 47) finb 93eifüiele für bie 3^ad^-

atymung be§ X i e r 1 e b e n L 93ei jenem

wirb ber jierüdje SRunbranj bei beftimm=

ten Sönen unterbrochen , wobei bann

ba$ Rupfen ber SSögel, ba§ gutter=

fdjarren nachgemacht wirb.

Sftandjer ber genannten Sänje weift

in mimifc^er §infid)t eine güÖe öon

Touren auf, ber fein ©efeUfdjaftetans

nafje fommt. Überhaupt ift ju beachten,

meldte S3ebeutung bie ^Bewegung ber

Arme, ber ganje ($eficf)t§au3brucf beim

SSoIfetanj fjat. ©cfjon barau§ ergibt ficf)

fein fjötjerer, fünftlerifcfjer Söert gegen=

über unferen ©efellf^aftStänsen, bie faft

nur guitän^e finb. Unb bocfj fjat be=

reit§ ®upre, bem feine geügenoffen ben

ftotjen Seinamen eine§ „Apollo ber £an§=

fünft" gegeben fjaben, gefagt: „Sanken
fann man mit ben Süfjen, j^5n tanjen

aber nur mit ben Armen."

Sßielfadj finben fid) audj t)öt)er ent=

micfelte ®unftformen be<S 35olf§tanje§,

fo Wenn wir in 93arjern dorn „©edjfer*,

Adjter=, gwölfertanj" fjören, wobei ber

9?ame oon ber Saty ber beteiligten

$aare genommen ift, bie fict) bann

ganj in ber Art ber franjöfifcfjen

Cuabritte f)in unb r)er bewegen.

Ob fie felbftänbig entftanben, ob

fie au§ ben ®efettfcr)aft§freifen in§

SSolf öerpflanjt finb, Iäf?t fidj nidjt

mefjr feftfteüen (äU. 50). 2)er nieber=

batjertfcfje „Srümmertanj" bietet bagegen

ein Söetfpiel be§ ©olotanjeS , bei bem
alle ^Saare fidj ju einer großen 9htnbe

üereinigen, innerhalb berer jebe§ allein

feinen Stanj ausführt, wobei ber ®e=

fdjicftidjfeit be§@inselnen©elegenf)eit jur

(Sntfattung geboten ift. Seiber gefjen alle

biefe Stände, wie aud) bie anmutigen

fcfjlefifdjen Zeigen, immer mefjr berloren

ober üermögen ftd) bod) menigftenä

gegenüber ben neueren ©efellfctjaftgtänjen

nicfjt rein ju erhalten.

SSielfadfc) f)aben ficf) ältere Sandformen

bei |i>ocf)3eiten ermatten, Wo fie |a audj,

9t0b. 50. 'iWaientanä in Sotjern. (3u «Seite 49.)

©torcf, 2>er lauj. 4
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tote ba$ Slbtanjen be§ 93rautfd)Ieier§
,

ge=

legentlicb, nocb, in ber „®efettfd()aft" betuafjrt

morben finb. ©eljr rjübfcb, finb einige nod)

jeijt in Sftecfleriburg gebräuchliche §od^§eti§=

tätige , fo ber ,,©d)önbör unb ftolg", eine

Guabritte mit gtuei Figuren , bei beren

erfter tiier ^erfonen freujtueife „fdjön burdj"

tanjen, mäfyrenb fie bei ber groetten mit in

bie (Seite geftemmten Strmen „ftolj" ein*

fyergefjen. Qu (Snbe ber geftlidjfett fommt
bann ber „©rofjüatertanj", audj „5Iu§fetjr"

ober „®et)rau)§" genannt, bei bem alt unb

jung, jebe§ mit einem 2Birtfcb,aftggegen=

ftanb bewaffnet (nur 93efen finb öerboten,

ba fie Unglücf bringen füllen), burdj ba$

gange £>au§, burdj Suren unb genfter,

in ben fetter, in bie Stätte unb auf ben

23oben jiefjen. SDaju erflingt bann bie

ergreifenb fdjöne SMobie mit bem ttef=

finnigen £ejt: „Un a§ be (Srotbare be

©rotmober narjtn."

SD er Ijübfdjefte biefer |>oc§seitgtänse ift aber

ber „9lücf eireib/', mit bem bie eigentliche

^>ocf;§ett^feter um 3Jcitternad)t befdjloffen

rotrb. S5ei it)m roirb bie Sßraut au§ ber

©emeinfdjaft ber Unüertjeirateten „au§=

getankt", gtoei lebige Surften faffen bie

SBraut bei ben §änben. Um fie fdjltefjt

fidj ber ®rei§ ber 9J?äbct)en
f biefen hrieber

umfreifen bie lebigen 93urfd)en. ®ie äußere

SReifye ift ntdjt gefdjloffen, fonbern auf ber

einen Seite reitet ein SBurfdje auf einer

bjötjernen ©abel, roäljrenb itm fein üftadjbar

mit ^eitfdjenfnatten jum Saufen antreibt.

£>e§ gtüdlidjen S3räutigam§ ntcfjt gerabe

leiste Stufgabe ift e§ nun, burdj biefe

Sude ju feinem graudjen tiinjulommen.

§at er enbltct) fein 3iel erreicht, fo mufc

er nun nod) märten, big e§ aud) ben öer=

heirateten grauen unter ben geftteilnetjmern

gelungen ift, in ben ®rei§ ju gelangen.

2)a§ ®efreifdj unb bie auögelaffene gröb,=

Iidt)fett, bie biefen öiettetdjt an ben S3raut=

raub erinnernben Steigen „üerfdjönern",

au^umalen, überlaffe idj ber ^tjantafie ber

Sefer.

Slnbere Sänge roieber fnüpfen an ge=

fd^td^tlic^e <55efct;er)ntffe an. Slm befannteften

ift ber „©djäfftertans" (TO. 51) in

9Jcündjen, ber bi§ ^um ^afjre 1350 §urücf=

juüerfolgen ift unb nodj &,eute alle fieben

^aljre shrifdjen Sonntag nadj 2)reifönig unb

9166. 51. ®er ©tfjäfflertanä 31t TOünd^en.



®er ©teßenftmmg. — £ftf)cd)if<f)e Seilte. 51

9166. 52.

garbtge Sitfyo

gaftnacf)t=£>ien§tag

auf ben ©trafen

getankt mirb. 21I§

im genannten ^at)r

ber „fc^roarje £ob"

burdjS beutfdje Sanb

ging unb ungesagte

©c^aren niebermäljte,

ba t)atte alle SSett

Wiüt unb Sebensfraft

berloren. 2)en 9Mn=
cgener „Schafflern"

b. i. 93öttd)ern mar

e§ borbefjalten, bem

Sob tr)re SSeradjtung

tanjenb ju jeigen

unb fo in parier 3ett

ba§9?ec^tbe§8eben§=

mute§ ju bereifen.

9?odj ju Anfang bei

XIX. $<rf)rf)unbert§

mar e§ eine 2trt (£on=

tretanj, „ber grofte Sinter" genannt, ber

jur ÜIMobie be§ 93öttdjertiebe§ „©rebet in

bei S3utt'n" mit groteSfen Sprüngen unb

luftigem SReifenfcfjmingen ausgeführt mürbe.

|>eute gefyt e§ natürlich audg tjier gefitteter

ju, meil ja fonft unfere benetbenSmerte

Kultur ju fer)r gefäfyrbet mürbe. Uralt unb

mafjrfdjeinlirf) urfbrünglid) religiöfen ®runb=

cfjarafterl mar ber fcfjmäbtfcfje „Sieben*
fbrung", ber audj pmeilen nocfj bjeute

auf ßrntefeften aufgeführt mirb. £)te

fiebeneriei S3emegungen , bie ber länger

babei in beftimmten gmifdjenräumen au§=

jufüfjren Ijat, erforbern eine ntdjt gemöfjn=

Itcf)e ©emanbttjeit. %n ben S3emegungen

$t)nlict)feit mit tljm r)at ber bfäl^ifcfie

„.gmlsäbfeltanä" (Kto. 52).

üftodj mandje mit SSolfSbräucfjen ber=

bunbene Stände liefen fid) au§ unferm

SSaterlanbe anführen, bodj !ommt el ja

meniger auf SMftänbigfett an, aU auf

ben |)inmet§ auf biefe 9J?annigfaIiigfeit unb

Sdjönrjeit eine§ 23oIf§gute§, ba$ je|t nodj

gerettet merben fönnte. Unb e§ märe ber

Rettung mert im ^ntereffe ber ^eimatliebe,

mie in bem ber Sangfunft. £>er £>eimat=

liebe, infofern biefe (Sebräucfje jur SSer=

fcbönerung ber £>eimat unb be§ Sanb=

Ieben§ beitragen unb fo baju fjelfen, ba$

junge SSolf bor ber Sanbfludjt in bie

Stäbte §u bemaljren; ber Sanjfunft aber,

meil fjter ber £ang nocf) mirflicf) in SSer=

uki \ «ä* rr'

1 V/i
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35 er ^olääpfeltanj in ber ^Sfalj.

grapfjic au§ bem 23oIf3trad)teumuieum 511 SBerlin.

binbung fteljt mit bem Seben unb bem

(Smpftnben be§ ©injelnen.

2. ®ie flaoifdgen SSölfer.

9Jiit leibenfdgaftlictier Qkhe Rängen bie

ftaüifd^en Sßölfer am £anje. ©inntic§e§

Temperament unb forderliche ©efct)meibig=

feit fjaben baju ebenfo beigetragen, mie

bie ©efamtfulturlage, nad) ber ba§ eigent=

ticfje SSolf ficfj menig um bie Sorgen unb

Aufgaben bei öffentlichen SebenS fümmert.

Um fo freubiger .gibt man fidj ben 5ßer=

gnügungen ber ©efelligfeit fjin. 5lm reidj=

ften ift ber %an^ bei ben X f et) e dj e n au§=

gebilbet, bei benen überbie§ bie SSerbinbung

üon %an^ unb Sieb jene innige geblieben

ift, bie fie einft überall mar. $)ie 2lb=

gefögloffenfyeit biefe§ S5oIfe§ bon ber @nt=

roicfelung ber Ö^efamtfultur fjat auf unferm

(Gebiet bie fegen§reicfje Solge einer ganj

au^erorbentücfj ftarfen 2Iu§bitbung üon

^ationaltän^en gehabt. Stlfreb Söalbau,

ber ©rforfetjer be§ böfjmifcfjen ^anjeS, jäfjlt

nicfjt meniger aU 136 böfjtnifcfje 9^ationaI=

tänje auf, bon benen bk meiften bereits

alten UrfbrungS finb. ®ie enge 3Serbin=

bung nationaler (Sitten unb ($ebräucbe f)at

e§ mit fief) gebracht, ba§ bie börjmtfd^en

Sänje für bk Sltlgemeinfjeit nur menig

S3ebeutung gemonnen fjaben. 9^ur einer ber

jüngften, bk ^olfa (2tbb. 53), ift fo fdjneU



52 ®ie Sßolfa. — 2jd)cd)ifd)e Songüeber. — Sßotnifäe Sänge.

9166. 53. «ßolla.

3eirfjnung bon ©abanü.

jum berbreiteten ©efenfdjaftStanj getnorben,

bafj fie nict)t einmal mit einem Siebe in

$erbinbung gebraut toorben ift unb audj

in ifyrer Heimat im ©alonftil getankt tnirb,

ben fie brausen erholten. SSon einigen bem
tarnen nad) ferjr Mannten gefd)id)tlid)en

Sänjen, mie ber £> u f i 1 3 f a (^uffitentanj)

finb un§ nur bie Sieber, (Sefänge bon

tieffter grömmtgfeit unb büfterfter 9JMan=

d^olte erhalten. 5htd) bei Dielen anberen

hängen ift bie Sttufif bon feierlichem (Srnft

ober öon meiner ©djmermut, bie bagu ge=

porigen £e£te bagegen öott ungebunbener

SebenSluft unb Weiterer ©djelmerei. S)en=

felben eigentümlichen 2Biberfbrud) ämifdjen

^nijalt unb gorm jeigt ber fogenannte

„Sotentanj" , ber bei faft allen fiaöifcrjen

Golfern ficb, finbet. ©in eigentümlicher

93raud), ber bem ©mbfinben unferer 9taffe

gar nictjt berftänblid) roerben nrill, biefe§

©bieten mit ber £obe§borfteHung. 2)enn

ein junger SJcann ober ein SJcäbdjen fbielt

tjier ben Seidjnam , bertjarrt fteif unb

ftarr bei ben fomifcrjften ©brüngen, bie

gerabeju eine ^arifatur ber Strauer um
ben SSerftorbenen barftellen. 5ltte ^errungen

unb SBerfctjiebungen läfjt fid) ber ftarr $a=
liegenbe gefallen, bi§ iljn bie jur 23elof)=

nung reicfcjlictj gefbenbeten ®üffe ber £änje=

rinnen au§ biefem guftanbe (mieden.

ÜHcan mirb e§ faum fertig bringen,

biefe feltfamen ©ebräudje al§ üftatbität auf=

jufaffen. ©ine folctje liegt bagegen in ber

Sluffüfjrung rect}t munterer Xänje ju ®ir=

djenliebem. @o ttnrb jum „£mbftan§"

ein melobiöfeä Sftarienlieb gefungen , ba§

al§ SBeifbiel t)ter angeführt merben mag:

„9Jiutter üom beifgen Söcrg,

2>u bift an $raä)t \o reid)

!

SOtutter üom fyeifgen 33erg,

®u bift an £utb fo reid).

£), fei un3 gnäbig, mir

SBaüfafirten gern im Senj
dlad) beiner rjeit'gen Jpöf)',

$ur Sngelrefibenj

!

D bitt' für aEe Senf,

O bitte aud) für mid)!

äJhttter Dom tjeifgert SSerg,

30tcin i'iebdjen rüljre bid)!"

2)iefe Söolfstänje b^aben fid) rjier gegen

alle frembe ©infutjr ju beraubten gemußt,

tro|bem biefe im ad)t§ei)nten ^a^rfjunbert

bon ber ^rager „Sansmeifterjunft" mit

allem ©ifer betrieben mürbe, llnb ba§ ift ein

®Iüd be<S £fd)ed)enboIr
>

e<S ; benn bie Stange

bitben geroiffermafjen feine Siteratur. 9Jcan

lann fie gerabeju al§ „SBolfSIieber" be=

jeid)nen. —
^m ©egenfaij ju ben börjmifdjen finb

bie p o 1 n i f cb, e n sJcationattänje faft alle

SU (SefeUfcrjaftgtänsen gemorben. SDocb, mufe

aHerbing§ gteid) rjier gefagt merben, bafj bie

„äftajurfa" {Whh. 54) mie bie „ßraco =

bienne" unferer @a!on§ nichts bon ber

leibenfctjaftlicr)en ^nnigfeit befi^en, bie fie

in tfyrer §eimat jum glüfjenben 5(u§brud

ber Siebe unb grauenbererjrung mac^t.

9166. 54. 9Jlajwrfa. 3 c' c^nun 8 Bon ®aöarni.



®er Sang in Stufjlanb, Pointen unb ber Sürfei. — Ungarn. 53

Getreuer fjat ficr) bie „^olonaife" er- Sänjer unb Dbaltäfen (2Ibb. 55). ©nger

galten. £>iefe auffällige Verbreitung ber mit betn Voll berfnübft ift ber religiöfe

bolnifdjen Sänje finbet tr)re ©rflärung Sang „@ema", ben bte 2)reb,bertbtfcf)e

tttofjl mefjr in ber gerftreuung ber bol= £)ien§tag§ unb $reitag§ nact) einer ®oran=

nifctjen ©efettfcfjaft unter bie aller Sänber, tefung mit ®efang in ber ÜUcofdjee auf=

jumal bie granfretdjl , mobet nictjt ber= fütjren. £>ie morjammebanifcrje Überliefe=

rung fnübft biefen Sans an ben £)abib£

bor ber 93unbe§tabe. 2öenn biefer in

Verjüctung unb 9taferei aurf) nur rjafbs

meg3 bem rjeutigen 3)ernrifcf)tanj geglichen

tjat, fo fann man e§ ber Königin 3Jcicr)aI

nictjt berbenfen, bafj fie iljrem hatten barob

jürnte.

SBir befcrjttefsen unfern 3hmbgang bei ben

Ungarn, beren

midjtigfter Xanj,

ber(5farba3(21bb.

56), ber9Jcufifnadj

(Semeingut aller

2öett gemorben ift,

märjrenb er al§

Sans in fetner ur=

ttmctjfigen Seiben-

fcfjaft nur bom edj=

ten Ungar au§ge=

füfyrt merben fann.

Sin Slbbilb ber

^tgeunermufif mit

ifjrer berjetjrenben

©erjnfutfjt, bie blötj=

lieb in eine rafenbe

Setbenfctjaft ber=

falten fann, ift autfj

biefer Sanj, beffen

erfter Seil im ge=

mädglidgen einbaute

einf)ergef)t,tnät)renb

®o!o, ein nationaler Steigentanj bon faft bie gri§fa mit ifjren mitben Veroegungen

unbefdjränfter 9J?annigfaftigfett ber 95e= ben Sänjer jur Ijöcbften ®raftentfattung

tuegung. 2BittfürIict) jum Zeigen georbnet fbornt. 2Biegt unb biegt er ficfj im erften Seil

tanjen ifjn Vurfdjen unb Sftäbdjen ju ben mefjr in finntidjem Söotjlgefallen um feine

enblofen SDcelobien ber VoIf§mufifanten, bie fctjöne Sängerin, fo tbirb er im jtoeiten Seil,

babei in ber 50citte be§ 9teigen§ fi|en. ^n nneberfptelenbegigeuner, ein ^möroöifator,

ganj ät)nlidt)er 2trt finb bie Sftationaltänje ein Simbrobifator ber ®örberbetr>egung, in

ber SBaladjen, (Siebenbürgen unb Kroaten, ber er Suft unb ©cbmerj, bte Ieibenfdt)aft=

tbäfjrenb ba§ neue (Sriecfjenlanb ben tiefte Siebe tote rjafjerfüttten 3orn au§=

au§gefproct)enen Sänjen pantomimifdje brücft. %m ©aton wirb ja biefer Sang
©biete roie ben „albanefifdjen 9täu = mit meniger Särm ausgeführt, bie ©tärfe

bertanj" borget)!. £)ie Surfen finb ber Seibenfdjaft, bie böttige Eingebung be§

ber orientatifcfjen Überlieferung audj in SänjerS bleibt aber biefelbe

fannt werben f oll , bafe bie rf>t)tt)mtfcr)e

unb mufifalifctje ©djönfjeit fie bötlig redjt=

fertigt.

2tud) in Ütufjtanb tuirb biet unb

mannigfacf) getanjt. 2lucf) f)ier ift ber

üftationaltanj eine Verfinnbitbung be§

SiebeSlberbeng, be§ gtebjeng, VerfagenS unb

©eroäb,ren§. %m „ S a u b e n t a n j " (®o=

bules)unbim„®o =

faf", bie am be=

fannteften gemorben

finb, fjaben mir eine

finnlic^ere, meic^ere

unb eine fräftigere,

Ietbenfdt)aftlidt)ere

gorm be§ immer

anmutigen ©bietet.

StuffaHenb reicfj

an Sänjen unb

©bieten ift S3o§ =

n i e n , unb fie

finb um fo inter=

effanter, al§ fie in

treuer Überlieferung

au§ ber 2(ntife rjer=

au§gemact)fen §u

fein fc^einen. S)en

©lanjpunft jebe§

^efte§
,

jeber ge=

felligen 3nfammen=
fünft biloet ber

9166. 55. ©cfjlciertanä einer Obatiäfe.

3eicfjnung öon SB. Saufe.

©uroba treu geblieben unb galten jebe

bjeftige förberlicfje 93emegung hn fidg felbft

für unsiemlid). Um fo unentbehrlicher finb

itjnen bie Darbietungen ber öffentlichen

Srmäfjnung berbient auct) ein merf=

mürbiger fjiftorifcfjer Sanj ber Ungarn, ber

ben feltfamen tarnen : ber „ S) r e i f) u n =

bertmitfrauentanä", füfjrt. @r ift



54 ®er ©jarba3. — Qigennertänge.

ein 95egräbni§tan§ , beffert Urfbrung auf

ein gro|e§ SBergunglüd; jurücfgefürjrt roirb.

@in fiebenbürgifdjer $ürft, ber baä 23erg=

merf befeffen , Ijabe bie grauen ber ber=

unglücften Scanner ju einem ©aftmarjl ge=

laben unb fie fo lange mit SBein berotrtet,

bi§ er fie alle bretrjunbert jum STanjen ber*

leitet tjabe. ®ann fjabe er, mie ber

„®acifc^e ©imbltciffimu§" (1683) berichtet,

ju ben Magnaten, bie er ju (Saft gelaben

fjatte
,

gefagt : „$rjr Ferren , ba% ift ein

rarer £an5, unb roerbet euer Sebtag nid^t

breiljunbert Söitfrauen auf einmal fo luftig

unb tanjen gefeljen Ijaben, al§ iljr bereits

feilet. Söorauf ein grofj beulen unb

SSeinen fid) erhoben, roeil fie bernommen,

bafj itjre Scanner burctj ben (Sinfturj be§

23ergroerf§ um§ Seben fommen. @r l)at

ifjnen aber getroft sufpredjen laffen, in

lurjem fie alle roieber auf einmal §u ber=

Ijeiraten, unb mit ©efdjenfen bon fidj ge=

laffen."

®ie ÜDJufif §u ben ungarifdjen Sä^en
roirb nur bon $tgeunern ausgeführt. ®iefe

finb nidjt nur bk teibenfc^aftlirfiften üftatur*

mufifer, bie mir fennen, fie finb audj rjer=

borragenbe Sänger. SlHerbingS ^aben bie

Sßorfüfjrungen , mit behen fie un§ bei

®irme§= unb S8ogeIfdt)te§feften ergoßen,

ebenforoenig mit itjren eigentlichen $olf§=

tänjen ju tun, roie bie oft redjt anfed)t=

baren ®örberberbret)ungen , mit benen fie

im Orient, borjug§roeife in ber £ürfei unb

in $gbbten ttjren SebenSunterljalt berbienen.

$)ie befannten „(5ier= unb@trol)rjalmtän§e",

bie fie bei un§ oft fetjen laffen, finb merjr

gtjtnnaftifdjer üftatur unb auäfdjliefjlitf) für

biefen groecf ber 2luffüt)rung bor gremben

beftimmt. Sfyr Siebling§tanj fdjeint bie

„(Sttana" (Stbb. 57), bie einer ber l)äufig=

ften S3ü^nentänje geroorben ift, ju fein. %n
allem SBefentticlien gleist er ben fpanifdjen

Sänken, daneben ift ein (Sefamtianj be=

liebt, ber einen atlerbingS fejjr abgeftf)roärf)=

ten, religiöfen Untergrunb $u ljaben fdjetnt,

ba er nur beim Aufgang ber ©terne auf=

geführt roirb. S3ei itjm ftellen fid) bie

Sanjenben in jtoei Steigen auf unb führen

nun mit aufgehobenen Slrmen ein anmu=

tige§ (Segeneinanber ber SSemegung au§,

ein ©icrjnäfjern unb =flief)en ber Sänjer,

bi§ enblict) bie Sßaare fidt) ergreifen unb

im glüdltdjen SSerein ba» SiebeSfbiel gu

@nbe führen.

3. 555 i e romantfdjen SS

ö

I f er.

2lm bebeutfamften für bie ©ntroicfelung

be§ mobernen £an§e3 finb bie romanifdjen

Sauber geworben. Stauen baburd), bafj

in irjm fiel) juerft baZ Seben au§ ber un=

freubigen Slnfdjauung be§ 9KttteIalier§ be=

freite unb nadj bem Sßorbilbe ber Sllten

bie Pflege be§ ®örber§ unb ber @d)önf|eit

feiner 93eroegungen jum erftrebenSroerten

3iele machte. Stu^erbem berbanfen mir

"^IP^l '

| wr *'*
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5166. 56. SjarbaS auf einer un gärigen SBouernftocfiäeit. 9lufna6,me Bon 31. 33etei. (Qu (Seite 53.)



SBebeutung ber romanifdjen Sänber für ben Stanj. 55

916b. 57. Sanäenbe fpani^rfje 3igeuner auf bem £ucian = 3)amenjour im ©opfjtenjaal ju SEBten

3eid)nung Don SB. ©auje. (3u ©eite 54.) •

Stalten bte Sfteubetebung be§ 23aIIett§. gür

bie meitere ßinttuidelung bermodjte e§ al(Ier=

btng§ feine anfängliche 23ebeutung nicljt ju

bewahren. 2)te eroigen Kriege nnb tnnern

groifttgfeiten , bie ba§ fdjöne Sanb ger=

fleifdtjten, berljinberten rttdfjt nur jeben bo=

litifdjen (Sinfluft auf bie ($efamtentroitfelung,

fonbern untergruben aud) bie SBirffamfeit

be§ gefellfdmftltdjen Seben§ für bie ®efamt=

fultur.

Spanien Ijat groar im allgemeinen

auf ba$ Seben ber eigentlichen ©efettfdjaft

tnie auf bie ©efamtentroidelung ber neuern

Kultur faft gar feinen ©tnflufj gehabt,

©tetdjrooijl ift e§ für bie £an§funfi ba$

frudjtbarfte Sanb bi§ auf ben heutigen Sag
geblieben. 3)ie Sansleibenfdjaft be§ 23oIfe§

Ijat fjier ftetS neue (Sebilbe bon f)öd)fter

(Sdjönfjeit unb größter 2lu§brud3fraft ge=

fdjaffen. gür ben ausgekrochenen ©efetl=

fdjaftStanj roaren aHerbing§ alle biefe Sän^e

biel gu fdjroterig, gu naturroüdjfig. 2)aju

mußten fie erft guredjt geftu^t, gemilberi,

ber perforieren Smprß&ifattottSfunft be§

Sinjelnen entzogen unb nad} feftftetjenben

Regeln geftaltet roerben. 2)er Sßeg, auf

bem ba§ gefdjal), ift ber faft immer üb=

tidje, haft bim ^unfttänjern bie SSolf§tän§e

in§ 93attett aufgenommen mürben unb bon

bort bereinfad)t in bk (SefeHfdjaft über=

gingen. $m ®egenfa£ ju anberen Sänbern

fjat aber ber fbanifc|e $8olf3tang big auf

ben heutigen Sag feine bejaubernbe <Sd}ön=

fjeit beroafyrt, unb bie roilbroadjfenbe ©turne

überftrafylt in gorm unb garbe iijre forg=

fam luttioierte Sdjtoefter.

®a§ eigentliche ®ulturlanb be§ neuen

SanjeS aber ift feit einigen 3ctf)rf)unberten

gr ant reid) geblieben. ®eroiJ3 fefjli e§

bem franjöfifdjen Sßotfe audj nidjt an

eigentlichen üftationattängen. 2lber aud)

biefe ftnb frütjgeitig bon ber ©efellfdjaft

aufgenommen unb umgebilbet roorben.

SSiel bebeutfamer jebodj ift e§, bafj ber

feftfrotje franjöfifdje £of überall an

Sänjen aufnahm , roa§ er für berroenb*

bar fjielt, ba$ bie franjöfifdjen Sanjmetfter

biefe SBilblinge tjegten unb „berebelten",

inbem fie fie ben Siegeln anbauten, ^n
biefer meift bereinfadjten gorm, bk geroifj

borneljmer unb meift aud) roofyt anftänbiger,

bafür aber aud) meniger frifdj unb au3=
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brudSOott als bie urfprünglidje ift, gingen

bie Sän^e bann in ben S3efi| ber ®efetl=

fdjaft ber Sßelt über, ^n biefer gorm

fanben fie §umeift aud) Stufnarjtne in ber

„(Sefellfdjaft" ifjrer £eimat, bie bie @d)ön=

jjeit iljrer (Sprößlinge erft bann gelten liefe,

wenn fie bon ben franjöfifdjen ©djulmeiftern

pred)t gebriHt morben waren.

®tefer allgemeine Überblid gibt bie

©rllärung bafür ab, bafe mir im folgenben

t)au^tfädrjlict) bie fpanifdjen £än§e betradj*

ten merben, baneben bie wenigen italieni*

fdjen 9Solf§tän§e , tuätjrenb mir ben Sang

in granfretd) im ^ufammenljarig bei ber

Säuberung ber ®efellfd)aft§tän§e fennen

lernen werben, gür ba3 legiere fei nur

bemerft, bafe e§ aud) fjeute nod) in granf=

retdj jumal in ber Bretagne unb in ber

^robence SSoI!ätärt§e gibt. £>iefe finb aber

meiften§ ben ®efeUfdjaft§tänäen ber älteren

3eit, benen fie feiner geit als SSorbilb ge=

bient tjaben, gteid). Srmätjnt fei, ba^

1822 in ber franjöfifdjen deputierten^

fammer ein Antrag eingebracht mürbe, ber

bie Regierung aufforberte, ba§ 9ied)t be§

Sanbbolfg auf ben Xanj gegenüber ben

Singriffen übereifriger ®lerirer ju fd)ü£en.

@in ät)nlid)eg SBorgetjen märe üieKetcr)t aud)

in anberen ßänbern am $ta{3e.

Um biefelbe Qtit, aU in SDeutfdjtanb

ber 9Seit§tan§ feine erfdjredenbfte Slu§bef)=

nung erfutjr, alfo in ber gmeiten £älfte

bei bierjet)nten ^atjrfjunbertS , tierbreitete

fid) aud) in Stalten eine foldje £angfranf=

ijeit, bie bort ben üftamen £arantt§ =

mu§ erhielt. 9flan fdjrieb nämlid) r)ter

bie Sanjlranftieit bem S3ife einer giftigen

Spinne, ber apulifdjen Tarantel, ju.

Xatfad)e ift, ba
1

^ biefer 93ife, abgefetjen

üou ber Sntjünbung be§ gebiffenen ®liebe§,

oft aud) eigentümliche pftjdjifdje guftänbe,

balb ©djmermut, balb -Tobfud)t im (befolge

b,at. ^m Solle b,errfdjte ber (Staube, bafe

nur rafenbe§ Sangen gegen biefen S3ife

fjelfe. @§ ift ferner ju entfd)eiben, mo
in biefem gufammenfjange bie urfädjlidje,

mo bie golgeerfdjeinung gu fud^en ift.

^ebenfalls mirtte ber Sang felber mieber

mie eine anftedenbe <5eud)e, bie fid) balb

über bie ®renge Slpulten§ üerbreitete unb

erft im fiebgeb,nten ^aljrfyunbert ü)ren

|)öb,epunft erreichte. SDamatS mürben nid)t

nur bie (Stntjeimifdjen, fonbern aud) grembe
ber berfdjiebenften Nationalität babon er=

griffen, fobalb fie Iranfe Sangenbe anfatjen.

$>te 9ttufif al§ Heilmittel erzeugte ben „%a*
ranteüatanj" (2166. 58). grütjer gab e§fed)§

berfdjiebene Strien, bie je nad) bem ßlja=

ralter ber ®ranfi)eit angetoenbet mürben.

2Btr iennen gmar bie tarnen biefer Sänge,

nid)t aber itjre eigentliche Sefdjaffentjeit.

Stber nod) bleute, mo bte ®rantb,eit unb
ber (Glaube an fie längft erlofd)en finb,

ift bie „Tarantella" ber beliebtefte

SolfStang im Sarentinifdjen unb in Neapel.

3n mufifalifdjer §ittftd}t finb biefe Sänge

meift Heine, aber ri)t)tt)mifdj Ijinreifeenbe

©tütfe, oon um fo gemaltfamerer SBirfung,

al§ fie au§ anfänglid) gemädjlidjem ^eit=

mafe fid) bi§ ju rafenber ©efd)minbigleit

fteigern. Oft wirb übrigens ber Janj,

ber meiftenS nur üon einem $aare
,

§u=

Weilen aber aud) oon bret Jänjern au§=

geführt mirb, nur Oon Stambourin unb

^aftagnetten begleitet, fo bafe alfo nur im

9tf)t)tt)mug , nid)t in ber SCRelobie bie

jmingenbe ^raft liegt. Qu Slnfang fteljen

fid) bk ^änjer eigentlich ganj rut)ig gegen=

über unb trippeln nur ben 2a!t. 2lHmäb,=

licb^ fteigert fid) bie Bewegung gu 2öen=

bungen, ju Ieibenfd)aftlid)en Touren, ju

milben Sprüngen. ®ie 9?afa)^eit be§ 3^it=

mafeeg Wädjft babei in einem fo furchtbaren

Weifo , bafe bie länger mie oon einem

SDämon befeffen erfdjeinen, oft in OöHiger

©rmattung jufammenbredjen, aber nur, um
im nädjften Stugenblid §u ert)öt)ter 83e=

megung fid) mieber aufzuraffen. ®a§
©anje erfd)eint mie ba§ Stbbilb be§ S5er=

iaufl ber S'ranllieit — je£t nur ein @piel,

früher furchtbarer Srnft.

^n ©ijilien ift bie Tarantella ein üiel

rut)igere3 ©a^aufpiel. §ier ift bie SMobie
mefentlid)er , als ber $Rl)t)tl)mu§, unb ber

Xan5 erfdcjeint al§ ber Stu^brud be§ förper=

lieben 93et)agen§ an ber finnlia^en Söottuft

ber ÜJftufif. ^n feiner leibenfd)aftlid)eren

Strt fjat tt)n Stuber in ber „©tummen Oon

^ortici" büfinenfäb.ig gemadjt.

SSotter 93e£)agticcjfeit ift and) ber „©ist*
liano" (Stbb. 59), ber faft ben e^arafter

eine§ „£änbter§" Jjat , mie er benn aud)

ber SieblingStanä ber fijilianifd)en dauern

ift. Snt ©ed)§ad)teltaft gehalten , ift bie

Bewegung mannigfaltig burd) bie eigen=

tümlic^e Serteilung ber geumerte. tiefer
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rt)t)tl)mifd)en (Sigenart roegen f)at ber ©ijt=

liano üielfad^ §lufnat)tne in bie ®unftmufif

gefunben, mo er fidj in bieten älteren

Sonaten al§ „tangfamer" ©a| finbet.

ÜJJcit roilber 33eroegung be<§ gangen

®örber§ mirb bagegen ber römiftfje ,,©al=

tarello" (2tbb. 60) in bielfacf) gerounbe=

nen unb berfcfjlungenen ©ängen jur ©ui=

tarre gelangt. $um ©djluft fei nocb, bie

„gorlana" (W)h. 61) ber SSenejianer

genannt, bie mit iljren leicht bewegten

tjunberte ift Spanien ein berühmtes £an§=

lanb geroefen. |>eute ift e§ ba§ einzige

Sanb, in bem ber Sang nidjt nur 8Ser=

gnügen, fonbern £eben§äufjerung ift.

3)e§t)alb ift er autfj mit allen öffentlichen

nnb toribaten SSeranftattungen unlösbar

berbunben. gür bie fircbttctjen gefte fjaben

mir e§ bereit» oben ermähnt, üftadjgutragen

toäre nodj, baft aud) bie „Noche buena",

mie bie „tjettige Sttacfjt" in Spanien Reifet,

im gangen Sanbe mit hängen gefeiert mirb.

2166. 58. Tarantella. (3u Seite 56)

SMobteen ber 2iebling§tang ber ©onbolieri

ift. 2Ser SSenebig befugte, Ijat fic§ rooljl

audj an biefem originellen Sänge erfreut.

2tu§ ben Briefen be§ älteren ^3Itniu§

erfahren mir, bafj im alten 9tom fein ®aft=

mafjl für bottrommen galt, bei bem neben

Sluftern unb feltenen ^ifctjen bie „gabi =

tanifdjen Sängerinnen" fetjlten.

S)a§ alte ©abe§ ift aber ba$ fjeuttge ©abij:,

unb mie bon ben ©enufjbirtuofen ber

römifdjen ®aifergeit ber fpanifdjen Sän=

gerin ber $rei§ guerfannt mürbe, fo audj

im fjeutigen Variete. S>urdj alle 3ialjr=

Sm Xfjeater folgt faft immer auf bie

eigentliche SBorfteüung ein S3aII. Sinnig

baftefjen bürfte e§, bafj aud) ba§ Parlament

fidj biefer allgemeinen Sangluft ntdjt ju

entgiefjen bermag. %n ©an Sebaftian

mirb jebenfatl§ tjeute nod) ber $robingiaI=

lanbtag mit einem Sang eröffnet, roa§

meber ber SSürbe noctj bem friebltdjen 9Ser=

tragen ber löblidjen 5tbgeorbneten (Sintrag

tt)ut. 2lber mag bebeutungSbotter ift, aud)

bie Trauer fdjliefjt ben Sang ntd^t au§.

Oft genug bilbet er fogar einen Seil ber

93egräbni3feierlitf)feiten. So berietet ber

33aron ©tj. £>abiflter, ber gemeinfam mit

ßhiftato S)ore Spanten burdjreifte, folgenbe§
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SIbb. 59. ®er ©iätliano. (3u (Seite 56.)

@rlebni§. %n einer etnfamen ©traf^e eines

flehten ©täbtdjen§ in Valencia öernafjm

er plöijlicfj bie Söne lebhafter Sanjmufif.

S)o er auf ber ©trafje nichts bemerfte,

trat er burcfj bie angelernte Sure in ein

93auernf)au§. ®ort lag auf betn Sifcfj,

wie ju frohem gefte gefcßmücft, bie Seiche

eine§ fleinen ÜOMbcfjenS. 2BäI)renb bie

Sttutter ju Raupten be§ ®inbe§ tfjretn

©djuterje tränen lief)
, führte ein junge§

$aar leibenfctjaftlicb, betoegte Sänge auf,

benen ade „Seibtragenben" mit gekannter

Stufmerffamfeit folgten. $)em erftaunten

gremben tt)urbe bie (Srflärung, bafj ba§

unfcfjulbige ©tnb ja jefct mit ben ©ngeln

im Fimmel fiel) freue, ein Xanj fjter auf

(Srben alfo tuofjl aucf) angebracht fei.

®er ©panier ift immer unb überall

jum Sangen Bereit, beim ©efcfjäfte auf bem
Sftarft, tuie gur Stbtuecfjffung mit ben

frommen (Gebeten auf feinen SBatlfaljrten.

@r bebarf bagu feiner langen Vorbereitungen.

®er Sang ift f)ier immer $muroutfatton,

SluSflufc eine§ 93ebürfniffe§ , 2Iu3brucf ber

augenbltcfließen ©timmung. SBäfjrenb bei

un§ ficf) bie SaHueranftaltungen bi§ in§

ffetnfte ©örfdjen erftrecfen, fangt ber ©pa=
nier am liebften unter freiem £>immel ober

in ber erften beften Senne ober aucf} in

irgenb einer fleinen Kneipe, tuo bie tuenigen

Sifcfje unb @tüf)Ie fdjnell an bie Sßänbe

gerücft finb. Sne ©aftagnetten ober bie

ba3f ifcfje £anbtrommeI, ber $anbero
,

finb

ftetS gur £anb, eine ©uitarre finbet ficb,

im ärmften SBinfel. ©onft ift fdjneU ein

blinber Settier, tute fte ja in biefem blüten=

reichen Sanbe ber glüfjenben ©onne fo

unenblicf) fjäuftg finb, gur ©teile, ber für

fargen Soljn auffielt.

©icber berufjt biefe grengenlofe Siebe

gum Sanj, tuie bie Ijolje ©unft fetner

91u§füf)rung auf ber Einlage be§ SSolleS.

Slber tuir muffen boct) aucb, fjier baran

benfen, unb ba§ ift bie ernfte ©eite biefer

fo fröfjlidjen (Srfdjeinung , bafj bei ber

uöHtgen Unfelbftänbigfeit be3 fpanifcljen

SSoXfcä im ftaatlidjen unb religtöfen Seben,

bei ber fürchterlichen Unbilbung ber tuet*

teften ©reife eine Seilnafjme für ernfte

5)inge faum borfjanben ift. (£§ ftefjt aucf)

feft, baft gerabe gur 3eit ber fjeftigften

ftaatlicfjen unb fircfjlicfjen Sebrücfung am
meiften gelangt tuurbe. Sielleicfjt fjat be§*

fjalb fjier bie ©trcfje nie fo gegen ben Sang
geeifert, tuie in anberen Sänbern. SSie

9JJetternicfj e§ für feine 9?ücftuärt§öolittf

am günftigften fjtelt, tuenn bie SSölfer ficfj

„amüfterten"
, fo erfennen tuofjl aucfj bie

fjerrfcfjenben ©reife btefe§ Sanbe§, bafc ifjre

Slfletnfjerrfcfjaft bann am tuenigften bebrofjt

ift, tuenn ba§ Solf uon feinen $ergnü=

gungen gang in Stnfbrucb, genommen tuirb.

(Setuifj fjaben aucfj in Spanien bie

ftrcfjlidjen (Siferer nicfjt gefefjlt, bie gtuar

ntcbt ben Sang, aber bocfj einzelne Sänge

auf§ fjefttgfte uerfolgten. S)ann traten eben

anbere Sänge an bie ©teile ber verbotenen.

SIber felbft in ben Reiten ber ^nquifition

fam e§ öor, bafj ©eiftlicf)e gelehrte Sücfjer

über ben Sanj fcfjrteben. @o fjat ber

^ater Martin in Sllicante ein gelefjrteö

SBerf über bie „delicias gaditanas" gefct)rte=

ben, in bem er ben burdtjauS nicfjt unmafjr^

fcfjeinlicfjen 9^ac6tueig füfjrt, ba^ bie fjeutigen

fpanifcfien Sänje im ©runbe biefelben finb,

bk bereite beiZ ©ntjücfen ber alten Körner

bilbeten. (Sin anberer $riefter, granjigfo

21uguftin glorenjto, f)at 1792 eine „(Sro*

talogia" ueröffentlict)t, eine SBtffenfdjaft be§

©aftagnettenf|3iel§ , bie einen mafjren ©e=

lefjrtenftreit über biefe fpcfjbebeutfame S^age

fjerborrief. S" re$* nieblicfjer 2Beife

dfjarafteriftert ba§ Verhaften ber ©eiftIicb/
=
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feit jum föanifcben Sans ein £>iftörctjen, ba§

ein franäöftfcfjer' 9teifenber be§ ad^tje^nten

^at)rt)unbert§ Berietet. ®er römifc$e £>of

öotl ,3orne3, bafj ber gottlob rotlbe 3<*n=

bango in einem fo gut fatfjolifcfjen Sanbe

nodj nictjt abgerafft fei, befdjlofj, btefen

%an^ feierlich in ben S3ann §u tun.

@ct)on finb bie öerfammetten geiftlici)en

Ferren §um öerbammenben 9?ict)ierförucf)

bereit, aU ein gelahrter SDoftor ber ^eiligen

Geologie bie Söemerfung madjt, um aßen

2lnforberungen ber @erectjttgfeit ju ge=

nügen, muffe man ben SBerbrecfjer bodj nidjt

ungegart ober beffer ungefetjen öerurteilen.

2)er (Sinmurf leuchtet ein. (Sin füantfct)e3

Sängerfcaar erfdjeint unb beginnt ben

ganbangotanj. Unb fiefje ba, fein @nt=

rüftungäruf ! Sßtelmefjr glätten fiel) bie

ernften ©efictjter, e§ leuchtet in itjnen auf,

bie alten ©eine berföüren eine ungeraoljnte

Sebenbigfett ; nur furje $dt unb ber @aal
be§ ftrengen ®onfiftorium3 t)at fidj in einen

SSattfaal oermanbelt, in bem bie Ijolje

©eiftltdjfeit ein unfretroittigeä Soblieb auf

ben oielgefcfjmätjten ganbango — tanjt.

Ob baä (Sefdjidjtdjen eine mirftiebe ZaU
fadje berietet, roeifj idj nict)t. ^ebenfalls

ift e§ gut erfunben unb berietet infofern

bie SSatjrtjeit, aU auet) fjeute nodj alle

Greife ber fbanifdjen (Sefettfdjaft, bie ®etft=

lictjfeit mit eingefdjtoffen , üon gtütjenber

Siebe jur Sanjfunft befeelt finb.

Über bie älteren

fpanifdjen £änje ttrif

=

fen mir menig ®e=

roiffe§. 33ei ber (Sr=

oberung be§ Sanbe§

buret) bu Slraber flot)

man mit feinen $Ber=

gnügungen tn§ aftu=

rifdje 23ergtanb, öon

roo fbäter bie alten

©itten unb ®e=

brauche root)I be=

roat)rt mieber in bie

rücferoberten $robm=
jen tjerab getragen

tourben. geft ftet)t,

baft bie alten füani=

fdjen 9Jftnftret§ unb

!3ogtare§ 53attaben

unb Sanjlieber ge=

bietet fjaben, bie fie

felber nicfjt nur fan=

gen, fonbern audj tanjten. @o t)ören mir

tion einem £anj „®önig Stlonjo ber ®ute",

ber feinen Sftamen üon bem baju gehörigen

Siebe au§ bem jetjnten ^atjrtjunbert t)at.

Sann erfahren mir au§ ben SSerfen ber

fbantfdjen 3)id)ter, inSbefonbere benen be§

fjumorfbrütjenben Sope ba Sßega unb be§

roeitmännifdjen (£erüante§, mandje %an^
namen au§ älterer gett, meift mit bem 2lu§*

bruef be§ 93ebauern§ über it)r Sßerfdjminben.

SDatjin getjören bie „ 2t 11 e m a n b a "
, bie

fitfj in granfreict) länger fjiett; bie

„©ibabina", beren tarnen etma £an&
ber ©uefligen tjeifjt unb bielleictjt, mie ber

„ % u r b i o n " , beffen Benennung auf ftarf

e

förderliche SSerrenfungen fc^lie^en läfct,

mit ben ®emof)nfjeiten 9tomg 3ufammen=

fjängt. SÜndj bort liebte man e3 ja in ber

®aifer5eit, bie §ä§licf^feit jur @rgö|ung be§

entnerüten SSolfe§ aufzubieten. SSieHetd^t

bürfen mir aber auet) baran erinnern, bajs

auet) am @nbe be§ beutfcfjen Mittelalter^

fomifcfje S3auernturniere aufgeführt mur=

ben. ®a§ ©ict)überlebttjaben einer ©itte

äußert fiefj eben immer barin, bafj fie in§

niebrig fomifcfje Oer^errt mirb.

@et)r beliebt mar bk „Sßaüana" (2tbb.

62), bei ber naefj ben SBorten eine§ alten

©d^riftftetlere „bie %än%ev mit fonberbaren

dritten unb Setzen ber gü^e einer Oor bem

anbern ein $lab macfjen, beinahe mie bie

Pfauen, menn fie fiel) brüften, al§ moöon

2(66.60. ©attarcllo tanjenbe italtenij^e Bäuerinnen. (3u ©eite 57.)
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er eben bett tarnen befommen". (SeroanteS ganjeS Kapitel ber ©arabanbe mibmet,

befd^retbt übrigens aud) mandjen ^anj bem Sanje ben Bortourf madjt, metyr Un=

ausführlich , barunter and) einen „2Saf = I)etl angerichtet gu f)aben, als bie $eft.

fentang", ber ben ©djtnertertänsen ber 2luS bem S£ttel gefjt überbieS tjerbor, baß

übrigen SSölfcr giemlid) äl)nltd) fiefjt unb man bem $anj eine amerifanifdje £erfunft

borgugSmeife im Solebanifctjen beliebt mar. gufdjrieb. 3SieECetd^t Ijaben -ftegertänge jum
©ort ftanb aud) bie Sßaffeninbuftrie in Borbilb gebient. %m übrigen tjat bie

rjödtjfter Blüte, bort b,at fid) ja bis auf Dbrigfeit, roentgftenS roaS bk ©arabanbe

bleute, menn aud) nid)t ber ©ang, fo bod) betrifft, bem Bolfe gegenüber ü)ren SBillen

bie Lebensart „danza de espadas" erhalten, burd)gefe£t. ©er ©anj mußte meinen, unb
momit man gamilienjmiftigfeiten bejeidmet, 1603 erfct)eint „ein b,öd)ft ergöt$lid)er Be=

roob,! um anjubeuten , baß eS babei jraar ricfjt bon bem Seben unb £obe ber ©ara=

fefjr lebhaft, aber bod) meift ungefätjrlid) banbe, mie fie aus ber ^auptftabt ber=

gugefjt. bannt mürbe unb bor Betrübnis barüber

(Sicher fjaben aud) bie £änje unb ftarb". ©ie mürbe meift jur Begleitung

Stiele ber ÜDcauren einen großen (Sin= ber ©uitarre ausgeführt, bie fdjon bamalS

fluß auf bie ©panier ausgeübt. Bielffeidjt bon aller 2öelt gefpielt mürbe. Oft traten

ift eS biefem oricntattfctjert Einfluß §u= atlerbingS aud) glöte unb £>arfe baju. @S
5ufd)reiben , baß ber StuSbrucf finnltd)er galt für bie b,öd)fte Seiftung ber bamaligen

Siebe jum b,auptfäd)lid)en ^ntjatt beS fpa= Stänjerin, menn fie eS bermod)te, gleid}=

nifdjen BolfStanjeS mürbe. ©ie tarnen jeitig bie ©arabanbe ju langen, bie bap ge=

einer großen 3ai)I älterer ^änje fennen mir porigen, meift red)t auSgelaffenen ©tropfjen

übertäubt nur aus ben klagen ernfterer §u fingen unb fidt) außerbem auf ber

ÜDMnner über trjre laScibe 3ügeIIofig!eit. ®uitarre §u begleiten. Sänger gelten fid)

©ie 5tufgäf)lung biefer tarnen rjätte menig bie ßrjacona unb ber (SScarraman. ©em
3mecf. öS genügt ju miffen , baß fie in tarnen nad) finb ©arabanbe unb Sfjacona

„©angaS" unb „BanleS" verfielen. ©ie ju ©efettfcfjaftstänjen gemorben, als bie fie

erfteren raaren nur gußtänje unb menig fid) nocb, lange einer großen Beliebtheit er=

beliebt, bie legieren bagegen finb mit Be= freuten. 2lber mit tl)rem Übergang über

megungen ber SIrme unb güße berbunben bie Pyrenäen Ratten beibe ©änje ib)r SBefen

unb erfahren eine Steigerung ju I)ot)er eingebüßt. 9tuS ber „raraera publica" ift in

SluSbrudSfraft. ©iefe mar, bem rjumor= granfreid) eine tabellofe ^ofbame gemorben.

fprübjenben ©Ijaralter ©panienS jur ,8eit 'äud) je^t mieberb,olen fid) mieber bie

Sope ba SSegaS entfpredjenb, oft [djer^afi klagen ber ©djriftfteUer über baS SSer=

unb führte bann ben tarnen ,,©cl)elmen= fdjroinben ber alten Sänje. ©aran maren

tanj" (danzas picarescos). meniger bie Verbote fdjulb, aU bie $racb>

©iefe meljr mimifd)en Sänje famen liebe , bie um bie 9Jcitte beS fiebjet)nten

frütj aufs £b,eater, mo fie ber SJcaffe balb ^aljrtjunbertS unter ^l)ilipp IV. immer

als baS SBidjttgfte erfcb^ienen, fo ba^ baS meb^r baS SSolf ergriff unb auf bem Sweater

SSolf ib,re Beibehaltung aud) bann burdj= an bie ©teile ber nationalen ©änje glän=

fetjte, menn geiftlid)e unb meltlid)e Dbrig= jenbe Balletts fe|te. ®a midien bann bie

feit bereint gegen fie borgingen. BefonberS alten £än§e aus ben ©täbten
, fie fanben

richtete fidj biefe Befämpfung gegen bie aber eine 3uflud)t beim Sanbbolf, mo bann

„©arabanba", bie mit ifjrer rüdb,alt= naturgemäß tt)r Sljarafter meniger milb

lofen ©innlidjfeit eine gerabeju beraufd)enbe unb jmeibeutig mürbe, als bei ber 2(uf=

Sßirfung ausgeübt Ijaben muß. ©ie mar füljrung bon öffentlichen, bejafjlten ©änjern.

etma feit ber SJcitte bei fedt)jer)nten 3al)r= ©erabe beSfjalb Ijaben mir aber audj allen

tjunbertS befannt, mie aus einem 1558 ®runb, an bie böHige Ausrottung jener

beröffentlid^ten BolfSIiebe fjerborgeljt, baS alten Sänje nidjt $u glauben, ©ie fjaben

ben ©itel trägt : „La Vida de Zarabanda ra- fid) etmaS beränbert unb sogen bann unter

mera publica de Guyacan." ©ie Bezeichnung ben neuen tarnen bon ©eguibida, Bolero

als „©irne" jeigt, ba$ ber ^ßater 9Jcariana unb ganbango bon neuem auS ib,ren

offenbar nid)t unrecht tjatte , menn er in ©d)Iupfminfein Ijerbor in bie ©täbte, ja

feinem Bud)e „de Spectaculis", in bem er ein auf bie Stjeater ber gangen Söelt.
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Sa§ gelobte Sanb be§ fpanifctjen Sangeg

ift Ijeüte 21 n b a 1 u f i e n. S" btefem fruc$t=

baren $arabie§, tuo bie Sftanbeln unb bie

Zitronen blürjen, bte feurige 9?ebe öon

#ere§ reift, bie pfjantaftifdjen formen ber

ftarren Slgaöen fidj mit ben roiegenben

^almroebeln mengen unb au§ 9tofen, helfen

unb Sa§min e*n beraufctjenber Söuft empor=

fteigt, ift bie rechte Stätte für überbraufenbe

Suft unb beraufctjenbe Seben§freube. £>ter

ift jebe äRaib geborene Sängerin, jeber

ber Sanbfctjaft Sa äftandja erfunben roorben

fein. Ser üftame rommt allerbing§ fdjon

im „Son Ouijote" öor, aber in ber

älteren Sebeutung für btö fleine toter^eiXige

SßotfSIiebdjen, gu bem b,eute nod) ber Sang
ausgeführt roirb. Sie ©eguibilla bietet

bie ©runbform be§ fpanifdjen Sange§ über=

Ijaupt. (Sin Unterfdjieb befielt eigentlich

nur barin, ob er üon mehreren ober nur öon

einem ^aare, begiefjungSroeife einem einzigen

Sänger gelangt ratrb. SBenn mir ben $er=

2166. 61. gortana tonsenbe ajenejianer. (3u Seite 57.)

Surfte geroanbter Sänger. Sind) bie beften

SaHetteufen erreichen ntct)t bie 2Inmut ber

Seroegung biefer 9^aturfinber
f
unb alle bk

fpanifdjen Sänge, bk öon ber 93ül)ne

unferer Dpernljäufer Ijerab un§ üorgemimt

merben, öermögen ben 9ieig be§ Originale

ntdjt miebergugeben. Senn fjter ift ein=

gelernte ®unft, motjl beredjnenbe gtgur,

tua§ bort SNatur, itmS Sluäbrud augen=

blirftidjer ©mpftnbung ift.

Seit balb groeiljunbert $aljren finb bie

heutigen SßolfStänge ber ©panier biefelben

geblieben. %m Anfang be§ fed)gel)nten

$al)rf)unbert§ foH bie „ © e g u i b

i

II a " in

lauf ber ©eguibilla unb eine£ ber anberen

Sänge, etma be§ in SInbalufien befonberS

beliebten „ $ o I o " fennen lernen, fo fjaben

mir gleidjgeitig ein Söilb ber übrigen.

Sie ©eguibilla, bie im 3
/s

= Safte in

feb,r lebhaftem Sempo geljt, gerfäHt in

brei Seile. Skborgugt ift babei bie farbige

Sradjt be§ nieberen $olfe§. ^um $rä-

lubieren ber ©uitarre fteflen fidj bie Sänger*

paare etma öier ©dritte üoneinanber ent=

fernt in groei fReifjen auf. SSäfyrenb ber

erfte SSer§ gefungen mirb, öerljarren bie

$aare in üoHer Smutje. Sann fptelt mieber

bie (Suitarre, beginnt aber jeijt bie eigent=
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Itdje Sansroeife, Bei bereit btertem Saft

gleichseitig Sieb, ®aftagnettenfpiel unb Sang

anheben. S)er Sans felber ift ein anmutiges

(Sntgegenfliegen unb gurücfroeicfjen , ein

freubige§ Spiel ber Siebe, bie im 33er

=

jagen geiüäfjrt, im ®eroärjren fidj entsteht.

S)ann beginnt eine $aufe, bie mit leifem

Spiel ber ©uitarre, bie gleidjfam ba$ eben

(Srlebte nacfjfüngen läfjt, ausgefüllt ift.

93eim stneiten Seil roerben in einem ge=

rabeju feierlichen Umgang bie ^Iä|e ge=

roedjfett, ofme bafj babei bk Sänger firfj

bie £>anb reichen, darauf roirb bie erfte

2tbteitung mit leidsten SSeränberungen roieber=

fjolt. SBieberum nimmt man bie früheren

$Iä£e ein, bie Seibenfdjaft be§ SptelS fteigert

ftcfj su bebenber <peftigfett, bis mit einem

plöijlicfjen 9htcf, im Stugenbttcf ber fjötfjften

Spannung, Sieb unb ÜJJcufif aufhören. Sie

®unft be§ Sängers geigt ficfrj barin, bafj

auctj er in biefem Shtgenblicf ben |)öf)e=

punft ber ®örperbetuegung erreicht unb in

malerifcrjer, bebeutungSüotter Gattung gu

üerfjarren berfterjt.

£Roct) beutltcrjer aU groiefpractje ber

Siebe erfdjeint ber „^Solo". ^n beginnt

ber Jüngling gunädjft allein. Qum Spiel

ber ©uitarre fummt feine Stimme in n)ort=

lofen Seufgern ber Seljnfucrjt unb Siebe,

hi§ auf einmal bie Stimme flangöoHer

roirb, ba% Beitmafj fidE) fteigert unb ber

Sänger mit aller ®raft feine SiebeSIuft

befennt:

„La que quiera que la quieran
Con fatiga y calia,

Busque un mozo macareno,
Y lo gueno provara!"

,,^ene, bie banacb, begehrt, bafj man
nacb, ib,r in (Slut unb Seibenfdjaft berlange,

brauet fid) nur einen Surften au§ SDcaca=

rena (einer Sßorftabt SeoüIaS) gu fudjen.

@r roirb tljr'g fdjon geigen." S)ann tängeti

er im Greife tjerum, muftert bie fjarrenben

Sctjönen, bi§ er ba& rechte Sieberjen ftnbet

:

„Ven aca, chiquiya,

Que vamos a bailar un polo

Que se junde medio Seviya!"

„®omm, kleine, fomm gu mir, mir

motten einen Sßolo langen, bafj Ijalb SeöiHa
au§ bem §äu§cl)en fommt!" SJJtt roiegen=

ben Ruften — ber tjödjfte Sobfprucl) für bie

Sängerin lautet: „fie J)at öiel |>onig in

ben Ruften" — langt btö Tabellen iljrem

Partner entgegen; bie ®aftagnetien flingen,

bie Sambourine rauften, unb gum Saft,

9166. 63. Sie graifia, fjanbango tanjenb.

5|>f)otogratil)ie tion Keutlinger in SpariS. (3u ©eite 63.)
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ben bie Umftetjenben mit leibenfdjaftlidjer tfjun fie alle, bie „Sota", bie (£l)ateau=

Anteilnahme in bie §änbe fragen ober brianb aU eine golge Ietbenfdjaftftd§er

mit ben güßen ftamüfen, Ejebt auct) fjier Sender erfdjien; ber „„Saranbeo", roört=

ber £an§ ber Siebe an. Itd^ „©iebtans", ber üon ber roiegenben

Auf bk formen biefer beiben £änje Veroegung ber Ruften feinen tarnen fjat,

getjen aud) bie anberen jurücf. ©o ber ber milbe „.Sabateo" mit feinem „jaö=

„ganbango" (Abb. 63), ber §uerft mefjr ben oelnb" roilben ©tamöfen ber ©rbe, unb
üorneljmen klaffen gehörte, roo er ernft unb enbftdj bk mebltdje „ ßadjudja", bie bon

roürbebott augfafj, bi§ er beim Volfe jum einer einzelnen Stän^erm ausgeführt roirb.

Au3brudroentg bewußter Seibenfdjaft mürbe. 3)ie berühmte gannb (SMer tjat biefen ge=

gür ben ganbango ift bie ftete Steigerung fälligen Sans auf bie 93üt)ne gebraut.

in geitmaß unb AuSbrucf cfjarafteriftifdj. Sfttemanb Oermag bie SBebeutung be§

9?utjiger unb gemeffener ift ber „Votero", 2öorte§ „Sadnttfja" ju erflären, unb boct)

bti bem ber ^adjbrucf auf fdjarfer £erbor= ift bie ©bradje biefe§ mie aller anberen

Ijebung be§ 9i^tt)mu§ liegt. „$)er 99o= fbanifdjen Stände fo leidet jebem berftänb=

lero madjt trunfen, ber ganbango ent= tid), ift e§ boct) bie ©bradje ber Seiben=

flammt," fagt ber ©panier. Veraufdjen fc^aft unb ber Siebe.

V.

Ballett und Gefellfchaftstanz der üeuzeit.

1. ungemeiner Überblicf. ^hmbtänje geübt merben, bei benen jeber

mit rb,t)tt)inifcf)em ®efüb,I auctj nur einiger*

35ei ber gütle ber ©rfdjeinungen, bie maßen begabte nadj etroa§ Übung mit=

fid) nun aufbrängen, bei bem böHigen $n= fommt. Aud) bie @infd)ä|jung be§

einanbergeb,en berfelben, fdjeint e§ mir um Sanje§ t)at fid) bamit geänbert. Vorder

fo mistiger, f)ier bie |>aubtlinien ber @nt= mar er b i e gefettfdjaftlidje ®unft, nad) ber

roicfetung fdjarf ju tenn^eic^nen , at§ bie bie ®efeflfd)aft§tüc6,tigfeit eine§ ÜOcenfdjen

große 3at)I ber borljanbenen (Schriften über übertäubt eingefdjäijt mürbe. §eute ift ber

ben Sanj, bie tdj in §änben gehabt Ijabe, £anj eigentlich ba§ Ie|te, roa§ bti ber grage

bem Sefer jroar eine Sftaffe oft mit be» nad) ber „(Srjieljung" eine§ jungen 9Jcanne§

rounbernSroertem gleite jufammengetragener in 93etrad^t fommt.

(Sinselrjeiten bermitteln, iJjn aber über bie ^n beibem liegt jroeifelloS ein Uber=

eigentliche (Sntroidelung bößtg im Unflaren fcrjretten ber richtigen ©renje. Aber , tdj

laffen. ^ct) braudje ntdt)t erft ju fagen, Ijabe im Saufe biefer ®arftettung mieber=

baß bei einem foldjen (Srunbriß bie trennen* fjolt barauf t)ingemiefen, bk ungeheuere

ben Sinien Dtet fc£)ärfer r)eroortreten, al§ (hnfdjä|jungberaritger®unftübung ift immer

e§ in ber SSirilictjfett ber galt mar, roo ba§ ^ennjeicb^en einer ®efettfctjaft, bie geiftig

ber Übergang fictj taum merflicb, öottjog. nidjt biet §u tun f)at. (5§ erftredt fict)

®ie „gro^e 9tebotution" bilbet ba§ nic^t blo^ auf ben £an§, fonbern auf

ben geroattigften ©infcfjnitt in ber neueren ba§ S3irtuofentum überhaupt. 2)er ma^=

(StefeUfdjaftSgefcfcjicrjte, alfo naturgemäß auc§ tofe (SntsüdungStaumel, mie it)n Sifjt, bk
in ber ®efd)id)te ber Vergnügungen; benn Sonntag ober bie Sßatti tjeröorgerufen

mit jeher neuen ®efeHfc§aft fommt eine fjaben, ift tjeute, roo roir ben ganjen Sag
neue ©efettigfeit. ®er Sanj fjat baZ am öon anberen fingen in Anfprucb, genommen

ftärfften erfahren. 2öa§ in ber (^efeÜfctjaft merben, roo unfere Sfttereffen fo bielfältige

üor 1789 eine ^unft roar, ift feitrjer finb, nidfjt mefjr möglict). ®a§ bie mat)re

bloß nodj ein Vergnügen, ^n formaler ^unft barunter gelitten fjat, fann bamit

^>inficf)t äußert fid) ba§ barin, baß früher nict)t gefagt merben. @§ ift met)r ba§

^igurentänje im ©ebraucb, roaren, bie SSirtuofentum , ba§ ben ©djaben baöon

ein eingetjenbe§ ©tubium unb große§ können trägt. 3$ ^eiß natürlich, ba^ Sifjt nictjt

Oorau§fe|ten
,

feittjer bagegen öornetjmlict; unter ben Segriff Virtuofe fällt; aber für
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bie SCRaffe toar eS botf) fein ungeheueres,

uirtuofeS können unb nidjt fein ±tef=

bringenbeS ®ünftlertum, baS bie ©nt^ücfung

tjeröorrief.

@S mag ja fein, ba^ baS Sattett öon

l)eute ntctjt meljr bie mimifdje 2tuSbru<fS=

fraft früherer Reiten erteilt, obtoorjl ictj

gegen berartige klagen ber „Sitten" immer

mifjtrauifd) bin. £atfad)e ift {ebenfalls,

bafj bie @infd)äijung beS S3atlett§ aU
©attung unb ber SBatleittunft überhaupt

eine geringere getoorben ift; benn bie fjofje

©djätjung, bereu fid) bie Skttetteufen in

getoiffen Greifen erfreuen, Ijat jumeift feinen

fünftterifdjen |>intergrunb. Unfere ganje

®unftenttoidelung ift eben auf ein erneutes

gufammenfaffen ber Sinjelfunfte auSge=

gangen. 3)ie ättimif beS <Sd)aufpielerS ift

tjeute eine rjöljere , als in früherer $ett.

Unb erft in ber Dper?! Söetct) ein un=

enbtidjer Slbftanb stoifdjen ben 23oHblut=

menfdjen eines äffiagnerfdjen SJhififbramaS

unb ben ftimmbegabten ®fieberpuppen ber

atten opera seria! £ier Jjat bie SSattetttunft,

toenn man fie als auSbrurfSöolIe ©ebärben*

fpradje beS SörperS fafst, ein ebenfo reifes

93etätigungSgebtet, tote in ben alten Balletts.

3dj ftetje nidjt an, ©tifabetfjS toorttofen 2Ib=

fdjieb öon SSolfram im brüten 2lft beS

„SanntjäuferS" in mufifalifdjer , tote in

mtmifdjer |)infict)t für einen ÖHpfelpunft

ber SBaÜetthmft ju erllären. 216er aud)

neue (Gebiete erobert ftdt) bie äftirntt. 9ttan

üergletdje ben fjeutigen Stejitator, ber ©e=

bictjte öor uns erlebt , mit bem @pred)=

tünftler früherer fetten, ober man benfe

an Subtoig SBütlnerS Sieberborträge, too

baS ©efictjt beS ©ängerS bie gange SBelt

ber Setbenfdjaft enttjüllt, bie baS Sieb in

fidj trägt. £)ier eröffnen fidj neue S3atjnen

für bie mimtfdje Shtnft mit Pielleidjt toeniger

aufbringttdjen, aber fünftterifct) um fo tiefer

geb^enben Stufgaben.

®aS jenen atten „Siebtjabern" jum

£roft, toenn fie ben Untergang ber mimifdjen

®unft beflagen. sJiun aber aud) ein be=

tetjrenber £)intoeiS, toenn fie ftetS über bie

$ernad)täffigung ber 2tuSbitbung ber ®örper=

betoegung 93efd)toerbe führen.

ßinft ging alles auf ©djöntjeit ober

beffer auf Sorrefttjeit ber Körper

=

betoegung in ber ,,©efetlfd)aft" aus. $)a

ber gefetlige SSerfetjr untereinanber nidt)t

nur bie 2Sürje, fonbern ben Hauptinhalt

2166. 64. S)a8 Saugf eft. Stidf) be§ 16. 3af)rf)uubert§, ange&Iicf) bon Wattjäuä ,3afiu§.
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bei Sebenl ausmachte, mußten bie 23or=

bereitungen bafür aud) bebeutenbe fein.

$>ann aber fommt nocfj ein! fjinju. 3)ie

®efdt)icfjte, üor allem bie Sftemoirenliteratur

biefer Safyrfjunberte geigt, bafj fiel) unter

bem ^runfgeroanbe ber §öflid)feit ba§

gang grobe Unterfleib einer fittlidjen 9tot)=

fjett öerftecfte, rote roir fie fjeute audj bei

ben „ungebilbeten klaffen" nid^t all all*

gemein annehmen bürfen. 2Bar nicfjt

bietteicfjt ein fo ftarrel geremoniefl, ein fo

gterlict) abgemeffener £ang nötig, um biefe

9tot)eit au§ ber ®efeltfcfjaft gu berbannen,

roenigften§ für fo lange, all fie offiziell

roar? 2öir üermögen jebenfalll tjeute in

ber Haltung ber länger beim SBalger nicf)tl

Unziemliches gu erblicfen, roäfjrenb bie

£angmeifter ber früheren Qjaljrfjunberte mit

bem ®feru§ fiel) im ©gelten auf bie

Unanftänbigfeit btefel Mangel einig finb,

offenbar bodt), roeil ein fof<Jt)el 2tneinanber=

flehen ber Sänger für fie mit unfittltdjen

SSorftettungen oerbunben roar.

£>ie Pflege be.r ®örtoerberoegung ift bei

atlebem fjeute feine roefentlicfj geringere all

früher, nur ift fie eine anbere. ®ie

£ouriftif, ba$ turnen, bor allem «ber ber

«Sport jeber Strt ift an bie ©teile bei

Mangel getreten. (Seroifj förbert bal atlel

Storcf, $er STanj.

efjer ®raft all ©ragte; aber bie erftere

ift unl tjeute aucf) nötiger. Söenn babei

ber Stang gum bloßen Vergnügen „f)erab=

finft", gu einer 2trt Slultobenl förderlicher

Suft, fo begreife icfj roofjl ba$ jammern
ber Sangmetfter. — 2)er ®ulturfcf)itberer

aber fiefjt barin nur bie ÜBkHenberoegung,

bk burdj bie gange (Sntroicfelunglgefdjtcfjte

ber Sftenfcfjfjeit unb ifjrer ©itten geljt.

Um 1789 ift bie eigentliche (Sntroicfelung

be§ Saltettl abgefcfjloffen. ©eitler roirb im

©runbe immer balfelbe geboten. £)aJ3 ber

eine ober anbere üftationaltang büfjnenfäfjig

gemacht, irgenb ein neuer ?ßaä entbecft roirb,

fbielt feine fRofle. SBidjtiger ift, bafj neuer=

bingl in großen ©irful = Pantomimen ber

üftacfjbrucf mefjr auf Sftaffenberoegung unb

beforatiüe $ßract)tentfaftung, all auf mimifcfje

Slulbrucflfäfjigfeit gelegt roirb. 3)er fjöfjere

®unfttang gerät bamit gleichzeitig — leiber

— meljr inl (Sebiet ber (Spezialitäten be§

Sßarietel.

Um biefelbe Seit fann man audj bie

©ntroicfelung bei „ ^tgurentangel
"

in ber ®efettfdjaft all abgefcfjloffen be=

tracfjten. @r rourbe ja atlerbingl in ber

üftaboleonifcfjen $eit roieber aufgenommen,

fam aber nicfjt mefjr gu recfjtem Seben.

Unb aucf) roenn neuerbingl, nadj bem 8Sor=

5
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bilb be§ berliner |)ofe§, auf befonbere 2In=

regung be§ beutfctjen ®aifer3 alte Figuren*

tätige bei £offeftlictjfetten roieber in Übung
gefommen finb, fo fjat ba§ jeijt metjr ben

©bjarafter be§ £f)eater§. Ttan roill,

roenn man foldje £än§e aufführt, fcfiau*

ft

e

II e n , toentger fiel) fetbft unterhalten. @§
fällt bleute roorjl feiten einem attenfdjen ein,

roenn er in bk Stimmung gerät, ein Sänj-

lein §u roagen, ein Menuett gu taugen.

2)er «ßunft, roo bie tedjnifdje 2Iu§=

füljrung einer ®unft einen 23eruf3fünftler

erforbert unb nicfjt metjr au§ bloßer Sieb=

rmberei erfaßt roerben tarn, ift überhaupt

für bie (£ntroicfe=

lung öon aufjer=

orbentlidjer S3ebeu=

tung ; benn erft

baburd) ttrirb bie

Sunft in ber 2Iu§=

bilbung trjrer 2tu§=

brucf^mittel frei

unb tann biefe auf»

r)ödjfte fteigern. gür

ba§ Sattett tritt

ba% in ber groeiten

^älfte ber 9{egie=

rung SubroiggXIV.

ein. — ©teicbgeitig

öerlangen bann bie

freigeroorbenen

Gräfte nad) S3e=

tätigung. ®e§t)alb

beginnt gur felben

^eit bie §auöt=

pflege ber ©aIon=
ober, rote man fie

frütjer befctjeibener

begeictjnete, ber ®ammertänge. £eute

finb nun roieber jene früher allgemein

üblichen Sänge fo aufjer ©djroang gefom=

men, bafj fie ein befonbere§ ©tubtum er=

forbern. ©ie finb alfo auf bie Greife ber

23eruf§tänger beftfjränft. 2Bo fie in ber

©efeflfcrjaft auftreten, finb fie bie grucöt

befonberer SBemüfjungen, angeftettt gu bem

3roecf, anberen eine Sßorftellung gu geben.

SHe 2lu§füt)renben finb alfo bann im geroiffen

(Sinne öon 93eruf§tängern nur tnfofern üer*

fäjieben , aU fie feine Skgarjlung ermatten.

5)a§ muf? man fid) gegenwärtig galten,

um bie SSieberbelebung alter Stange, roie

fie gur SSerfcgönerung öon ®efettfä)aftett

angefieHt roerben, richtig eingufcfjä^en. @in

neue§ $oIf3tümIicrjmacrjen ift nicfjt beab=

fictjtigt; e§ märe aud) nictjt erreichbar.

®enn nie roieber merben biefe ®unft=

örobufte einer öergangenen .Seit gum
2lu§brud unfere§ Seben§ merben. ©ie

tonnten nur bann S3ebeutung für bie

roeitere ©ntroitfetung ber Stangfunft fjaben,

roenn e§ gelänge, ba% S3efte ber alten

gönnen mit unferen neuen Sängen fo gu

öereinigen, bafc in ber SSerbinbung fid)

nidjt nur eine rjörjere ®unft ber ®öröer=

bemegung, fonbern aud) bie gefteigerte

Sebrjaftigfeit unfereS

tonnte. $n einigen

9166. 66. ®atf)artna öon SKebici. (3u ©eite 68.)

@möftnben§ äußern

ber ^eueinfürjrungen

be§ berliner §ofe§

tann man biefe«?

frucötüerfjetfjenbe

S3eftreben erfennen.

üftacfjbem mir fo

bie ©runblinien ber

©efamtentrottfetung

erfannttjaben, rooI=

ten mir un§ gur

SDarfteHung ber

midjtigften @inget=

erfcbeinungen roen=

ben.

2. S3i§ gur

Trennung be§

©efenfd)aft§ =

tange§ üom
Ballett.

Sm^rel588
erfct)ien ein 95uct)

unter bem Xitel

:

„Orchesographie,
Traite en forme de dialogue, par lequel toutes

personnes peuvent facilement apprendre et

pratiquer l'honnete exercice des Danses par

Thoinot Arbeau." S)er S^ame be§ 9Ser=

fafferl mar burc^ eine SSerftellung ber 33uct)=

ftaben au§ 3tei)cm Xabourot entftanben.

Ser Präger biefe§ Samens mar — ®om=
tjerr in Sangre§. tiefer geiftlictje §err,

bem mir an anberer ©teile roieber begegnen

roerben, ift aU fiebjigjätjriger ®rei§ gum
©rfinber einer 2lrt „3eict)enfct)rift für bie

Sanjtunft gemorben, meil, mie er in ber

SBorrebe fagt, „felbft roenn er §u alt unb

fctjroerfättig fei, um fidt) nocb frottier) in

feiner ^unft ju üben, er boctj münfd)e, ba^

an ©teile ber ungültigen unb fdjamlofen,
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bie alten unb ehrbaren Sän^e wieber gur

Sluffüfjrung fauten."

®er SSerfaffer füridjt alfo bon einem

üftiebergang ber Sanjfunft.

2)amtt öergteicrje man nun bte %aU
factje, halft 1662 in $ari3 eine „Academie

berctnbert. ©ie öerteiJjt jeneä angenehme

$uf3ere, jene (Srajie, bie alle Bewegungen
mit 2Inmut ju erfüllen oerfterjt. @ie ift

e§ aud), bie tljren Pflegern bit ®unft ber=

teitjt, fiel) in ber ®efellfcf)aft ju bewegen,

unb pweilen ba§ (Slütf, immer aber bie

SS

o

s
s
o
SS

®

5$

royale de danse" geftiftet Würbe. $n btv

@tiftung§urfunbe fjeifjt e§: „granfreidj er=

fennt feit langer 3tü bk ®unft be§ Sanje§

als Slnfang aller frönen Übung. @ie ift

e§, bie bie üftaturferjler be§ ®örber§ ber*

beffert unb feine ftf)ted)ten ©ewotjnljeiten

greube be§ ®önner§ unb ber mit itjm $u=

fammentreffenben bilbet. ®ie Sanjtunft

ift e§ aucfj, bit itjren greunben bit gätjig*

!eit gibt
, fidj mit Slnftanb au§ ben

bermicfettften Slngelegentjeiten fjerauägu*

jierjen. Sie marfjt enblid) jeben geeigneter
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jum ©tcttft für feinen Surften." £)aS ift, £ofbamen in ü)ren aufgefcbnittenen 3töcfen,

in ben ©til beS abfohlten unb galanten bk überhaupt nichts met>r §u erraten liefert,

Zeitalters eines Submig XIV. überfetjt, taugten, fo bermochte aHerbingi auch ber

faft baSfelbe, roaS auch bie ©rieben bom ättefte $an§ nicht meljr ehrbar ju bleiben.

Xanj behaupteten. 2SaS bon ben Sangbergnügungen £ein*

Unb nun noch bie britte Saifache, ricbS III. unb bor allem bon benen feines

bafj faft gleichzeitig mit ber S5egrünbung SBruberS, beS ^erjogS bon 2Itencon, er§är)It

biefer Stangafabemie burch einen SBefeb,! mirb, überfteigt ade begriffe.

beS Sßarifer Parlaments bie fogenannten 3)ie alten Sänge reichten nun natürlich

„heiligen Sänge" in granfreicb, berbofen nicht meljr aus. SHcan beranftaliete 93ätte,

mürben, nadjbem fie übrigens feit meljr bie halb gu ben täglichen £>offeften gehörten,

al§ einem falben Qaljrljunbert nictjt mefyr bei benen SJcummenfcbang unb ÜDxaSferabe

baS (Gefallen beS SßolfeS gefunben Ratten. (Gelegenheit gu jeber SluSfdjmeifung boten.

®ie ®Iage beS tangfreubigen ®omh,errn 2)iefeS treiben, in beffen tollem SSirbel

bon SangreS fonnte ftdt) alfo nicht auf baS man baS ob ben (Greueltaten beS boli=

SBerfcfjminben beS langes übertäubt be* tifchen unb firchfichen SreibenS fich auf=

gießen, fonbern nur auf baS ber alten bäumenbe (Geroiffen betäuben rooHte, be=

„ehrbaren" Sänge, ^n ber %at Ijatten fchränfte fiel) burchauS nicht auf ben £>of.

bie Sänge ber altfrangöfifeben (Gefellfchaft, £>er bot ben (GranbfeigneurS ja längft

bie berfdhjebenen „SranleS", ja fogar bie leine neuen Steige meljr. 3)aS Bürgertum,

bemegteren formen ber „(Gatltarbe", „SSolte" baS in ben legten ^äfjrgeljnten 51t 9teich=

unb „föourante" urfbrüngltdj alle etraaS bon tum gelommen mar, mürbe hereingezogen,

ben „Ijeiligen" Stangen, ©ie maren ernft „Sinft ftreng gefebieben," fagt Srantöme,

unb mürbig, unb felbft menn er§ählt mirb, „Ijerrfchte feit Heinrich III. ein roüfteS

bafj bie anftrengenbe „SSolte" Ijolje unb £)urcbeinanber , tjerborgerufen burch ein,

Ijödjfte ^errfchaften aufter Sltem unb in ich raeifj nicht roaS für ein SöebürfniS,

©djmeifj braute, fo mill baS bei ben feine (Genüffe gu erniebrigen unb in ber

ferneren Kleibern ber bamaligen $eit nicht (Goffe neue ©enfation gu fudfjen."

allgu biel bebeuten (2Ibb. 64, 65, 67). gum ^aubtunterfjattungSmittel biefer

Unb bodj hatte ^eljan Sabourot recht, (Gefellfchaft, einerfeitS Gelegenheit gur (Sni=

bie üblichen Sänge als „ungücbtig unb faltung beS blenbenbften Reichtums, anberer=

gügelloS" gu bezeichnen, ©ein Söerf er= feitS Secfmantel ber roaljnraitjtgfien 5luS=

fchien 1588, ein ^ai)X bor bem Sobe fchraeifungen, mürbe baS SSallett. 2öir

®aib,arinaS bon ÜDcebtci (2lbb. 65), bie bürfen ben SluSbrucf nicht im heutigen

baS (GefeHfchaftSIeben granfreidjS in einer ©inne berftetjen. Ballett ift bamalS nicht

SBeife umgeftaltet Ijatte, bafy auch einen ein S3üh,nenfbiel mit möglichft biel Sricot

lebensluftigen Sonujerrn ein (Grauen an= unb möglichft menig berljüHenbem 2üll,

lommen mochte, jumal menn er — alt mar. fonbern burchauS (GefeHfchaftSunterh,altung,

®ie £od)ter SorenjoS bon SO^ebici , bem an ber fich. alle SSelt beteiligt. (Gemi^,

feine ^eügenoffen ben ftoljen Beinamen „il man raoHte auch eine SSorftellung geben

magnifico" gegeben Ratten, hatte als ein für ben bummen $IebS, ber fich babei nicht

ÜDcittel, iljren berfönlichen 3JcachteinfluJ8 ju beteiligen fonnte unb offenen SJcauleS biefe

erhalten, bie ©ittenberberbniS ihrer Um= broijenbe spracht anftaunte. Slber bor allem

gebung erfannt. ©eiber ein echtes 9te= mollte man fic§ felber burch ^Beteiligung

naiffancemeib, baS im jügellofeften Taumel am ©biel unterhalten,

ben falten SSerftanb bemaljrte, baS in lafter= 2)aS Ballett mar bon Valien nach

Ijaftefter Umgebung fich, felbft bor bem granfretcb gefommen. ®ie häufigen eh^e=

2leufjerften ju bemaljren mu^te, berlor fie liehen Sßerbinbungen ^mifchen SJcitgliebern

nie ifjr 3i^ ßuS bem Sluge. S^re ©öljne beS franjöfifchen ®önigSt)aufeS unb italieni=

richtete fie abfidjtlich in SluSfchmeifungen fchen ^rinzeffinnen begünftigten biefe (£in=

§u (Grunbe. ®ie Söerfe beS ©eigneur be füljrung. ^atljarina bon SD^ebici hatte fie

Sßrantöme geben ein treues 93ilb iljrer ^eit, §ur §aubtunterh,altung beS franjöfifchen

in ber bie SSeiber fiel) männifch gebarten, §ofeS gemacht, ber nun mit feinem roeu

bie üücänner meibifch, maren. Söenn jefet bie größeren Reichtum natürlich eine biel



Ursprung be§ 93aöett§ in Italien. 6£

mächtigere sjkadjtentfaltung bieten lonnte,

aU bie flehten itaüenifcfjen £öfe.

Sit Stauen tuar ba§ Stnbenfen an bie

altrömiftfje ^ai[erjeit nie böHig erlofcfjen.

erinnert in ifjren formen an ein frjm=

boltfdjeg Sattelt. Sßor bem p ®rönenben

tankten bie „£ugenben" unb gaben bem

(Seerjrten nacfjeinanber ben ©cfjmucf eine§

'3166. 68. 2on§ ber brei ©rasien. 3lu3fcfimtt au§ bem ©etnälbe „<J5rimaüera" öon ©anbro 33otticeHi

in ber 3lcabemia git gieren^. (8" ©eite 70.)

(S§ hmrbe jur attcS ergreifenben 9tenaiffance,

al§ im gesteigerten ©tubium ber alten

©djriftftetter ficfj bie J)errlicr)e Sebenäfunft

ber Slntife offenbarte. Sie SHcfjterfrönung

$etrarca§ am ^tmmetfarjrtgtage 1342

®trcrjenfürften , bie Sorbeerfrone für bie

§elbenbtcf)tung , ben SRebenfranj für bie

Sitrjrjramben. Sen Sbrifer fdjmücfte eine

9ftt)rtenfrone, unb foftbare ©tiefereien, öon

fjolben föänben bargereicfjt, fagten Ujm ben



70 ®er Sanj in ber ttaltcmfdjen ftunft. — 33ergon§io bi SBotta.

2166. 69 u. 70. Set latij. SMief tion Succa bella SRobbta im 9tationaImufeum ju glorett^.

$anf be§ roeibltcfcjen ©efc^Xed^tS für bie

(Sprung, bte el in feinen Sßerlen erfahren.

2ludE) bie ttatientfd)e $unft — ©anbro

SBotticetti in feiner feinen ©innlidjfeit, ber

ttmdjtige Succa betta 9tobbia, ber aSfetifdje

gra Slngelico, ber geniale ®o SSinci, ber

Ieben§Iuftige 93enbenuto Settini, mie ©ante

in feinem ,,^arabie§" — fGilbert ben Sans
(Stbb. 68—70). Sie ®eftf)id)te berietet bon

glänjenben heften an ben aufftrebenben

^öfen ber itatienifdjen dürften. 3Iuct) man=

d)e§ ernfte Stücf ift überliefert. @o tanjte

eine ÜDtfebkeerin bor bem ®arbinat um bal

Seben be§ S3ruber§ beäfelben, ber ifjr Chatte

mar. ©ie öermoc^te ben (Sraufamen iebodfj

nidjt jur SUittbe ju ftimmen.

®a§ SSerbienft aber, bie mimtfcge@örber=

bemegung mieber jur Söfung größerer 2Iuf=

gaben herangezogen ju fjaben, gehört bem

(Sbelmann 33ergon§to b i 93 o tt a bon

Xortona. SDer ®arbinal 9iiatti tjatte jmar

fcfjon früher feinem bäbftlicgen Drjeim,

@ijtu§ III., (Sefdjmacf an ©djaufüielen

beibringen motten; aber ber $abft Ijatte

anbere «Sorgen, unb fo trug biefer Sßerfudj

feine grüdjte.

93ergonjio§ 93attett gehört eigent(td) in

eine ©efd)td)te ber (Saftronomie. 93et ®e=

legenrjeit etne§ ®aftmat)l§, ba§ er 1489

$ur ^odjäeit be§ ^erjogä bon ÜDkilanb ber=

anftaltete, fbürte biefer eigenartige ©bejiatift

mt)tt)otogifct)er gorfdjung bie ganje alte

Literatur nadj Söe^ierjungen burct), bie

(Sötter mit einem (Saftmat)! in SSerbinbung

bringen liefen. @§ läge nafye, ba§ $or=

bilb ju biefem gefte in ber @d)ilberung

be§ „®aftmaf)I§ be§ Srimatctjio" bei $etro=

niu§ §u fucfjen. Slber biefer Seil be§ att=

römifcfcjen 9toman§ mürbe erft im fiebjeljnten

Satjrtjunbert aufgefunben. ©o gehört alfo

bem tortontfdjen (Sbelmann ba$ ganje $er=

bienft biefer „genufjreidjen" SSermertung

Jtaffifdjer ©tubien.

SBir heutigen mären atterbing§ mate=

rialiftifdfj genug, ein (Saftmaljl otjue fotdt)e

SSerjug bereitenbe, fünftlerifcfje Segleitung

borjusietjen. ®amal§ bagegen begeifterte

S3ergonjio§ %at nictjt nur Italien, fon=

bern itjr 9tut)m berbreitete ficfj über alle

Sanbe. 93on je&t ab mirb, jumal an ben

flehten £>öfen Stalten^, fein geft gefeiert

ofjne foldje 93attett§, für bereu ^Serfonal

nidjt nur ber Dltjmb nebft bem SSolf ber

treiben, Sritonen unb üfttjmbljen, fonbern

auct) bie $8emot)ner be§ cfiriftlid^en §immel§

unb ber §ötte aufgerufen mürben. ®ie

bier föarbinaltugenben fonnten fi<^ biefer

allgemeinen Sanaberbfticfjtung ebenfomenig

entjiefjen, mie bie fieben ^aubtfünben.

2Iu|erbem mu^te "Du Sierroelt tjerljalten.

S)a piniu§ berichtet, tafa bie ©tjbariten

^ßferbe ju einem Sattett abgerichtet Ratten,

mar ja ba$ flaffifctje SSorbilb gegeben.

93ereit§ 1561 tanjten in ^torara @le=

fanten, unb balb mürben bie STanjfäte ju

matjren Menagerien.
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2Iudj am päpftticfjen #of mufjte man
bie Xanjfunft §u fetten , unb bie be=

rücfjtigte Sucrejta SSorgta wirb als treffe

Itc^e Sängerin genannt.

3n granfreidj mar e§ ®atf)arina

üon ÜDlebici, bte baS Stufblürjen biefer S3e=

luftigungen begünstigte. §E)ice 2Ibficf)t üer=

roirfficf)te ber Italiener 93attf)a§arini, einer

ber beften (Seiger feiner geit, ber in granf=

reict) ben tarnen 23eaujot)eur. erbjtelt

unb 1581 bei ber $8ermäf)tung beS £>er§ogS

üon Sotteufe feinen erften Striumpf) feierte.

$)iefe Saüette maren bjier im eigentlichen

©inne Sßrunffefte, bte mit roatjnmi^iger

Sßerfcrjroenbung auSgeftattet mürben unb irjr

3iet nicfjt in ber 2)arfteIIung einer ju=

fammentjängenben Sbee, fonbern in ber

SBerfjerrlicfjung einer beftimmten $erfon

fatjen, ju ber bie mrjtljologifdje ©pmbolt*

fierung ber abgelegensten ißorroürfe benutzt

mürbe. £>er eigentliche £an§ mar bahtx

fein befonberS bielfältiger , ba \a bie

ferneren ^Renaiffancegemänber, bie and) für

biefe Sluffüfjrungen beibehalten mürben,

feine reifere 93emegung geftatteten. £ur

SBerftänbltcfjung ber oft gan§ pfammen=

fjangSlofen Vorgänge reichte natürlich bie

Pantomime ntcfjt aus, unb fo Xiefs man
entmeber bie Stuftretenben allerlei <Sürüdj=

lein fjerfagen, ober befonbere ©djaufpieler

trugen eine (Srflärung öor, ober man ber=

teilte aucfj bie Erläuterung ber meift galan=

ten, oft aber auct) fefjr biffigen ©trogen

an bie £eilnef)mer. £ro£ biefer Unoott*

ftänbigfeit maren bie SBattettS fo beliebt,

bafj man um 1610 bereits iljrer adEjtjig

§äl)lte. Unb man f)ielt biel aus in biefer

3eit. Oft genug bauerte folcf) SSoHett bie

ganje üftacfjt. ®er gange $of, bie fönig=

licfje gamilie mit etngefcfjloffen, beteiligten

fiel) baran. (SS mar eben baS Vergnügen

biefer ©efellfdjaft. 2)aJ3 eS nicfjt feiten §u

müften Orgien ausartete, ift ju Eingang

biefeS SfbfctjnitteS bemerlt morben.

ÜDcan erlennt leicht, mie fruchtbar biefe

SSerbinbung Pon £anj, SJcufif, ®efang unb

Deklamation für bie ©ntftefjung ber Ober

merben mufjte, menn auct) ben ©accini unb

$eri, bie 1597 ifjr erfteS dramma per

musica jur 9Iuffüf)rung brachten, etmaS

gang anbereS Porfcb>ebte. SftrerfeitS gab

bann balb bie Dper bem Söattett Anregung

unb (Megenfjett jur Söetterentmtcfefung.

2)od) bermocfjte infolge ber Bürger* unb

9teIigionSfnege, bie bamatS in granfretcfj

f)errfcf)ten, bie Oper l)ier erft 1645 feften

&uf$ su faffen.

Damals fafj Submig XIV. bereits jmei

Safere auf granfreicf)S Stjron, aflerbingS

als unmünbiger ®nabe. ®aum aber ift

er ber SSormunbfdjaft frei, als ifjn äJcajarin

aucf) als Danjer auftreten täftt. @o ge=

lang eS bem ®arbinal, menigftenS in

biefem fünfte, feinen größeren Vorgänger

SRicfjelieu, ber nocfj in reiferen ^afjren, um
ber fcbönen Königin Slnna ju gefallen, ein

Häuslern gemagt Ejatte, ju übertrumpfen.

SJiajarin Iie§ ben ®önig felber tanken,

atterbingS in einem faft offiziellen 93attett:

„La Prosperite des armes de France." ®aS
löniglic^e Stanjbebut mar immerhin etmaS

$ReueS, unb fo fjielt ^ajarin eine S3e=

grünbung für angebracht, bie gleidjjeitig

mit bem Programm ben geftteilne!§mern

überreizt mürbe. 3)aS ©c^riftftüct begann

mit ben SBorten: „^acb^bem mir in biefem

Safere fo biete Siege öom |rimmel ertjalten

Ijaben, fo ift eS teineSmegS genug, i|m in

ben ®trd)en ®an! gefagt ju Ijaben. üftein,

bie (Sefüb^le unfereS §erjenS muffen auct)

in öffentlichen geftlid)feiten ^um SluSbrucf

lommen." SJcan fiebjt, biefe geiftlidgen

Ferren maren aucf) bem §immel gegenüber

gute Diplomaten.

Submig XIV. mar nicfjt nur leiben=

4^!wPPflHfflHr«iWj9/ ^ % r* * ^ V
:
*JtIf^mtfm^ *' >V

,''%^Ä

» *

/

-' "'

2166. 71. 2ul(t), ©ireftor ber Dper ju ißari§

unter Subluig XIV. (3u ©eite 72.)
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fdjafttidjer, fonbern audj ein guter Sänger, gäbe ber jeitgenöffifcljen SBertdjie fjat ntd^t

®ein SBunber, ba$ unter iljm ba§ SBaffett biet groed. $on ber Sßerfdjroenbung gibt

mädjtig aufblühte. Sie Gattung behielt ein einzelner ^ug aul bem gefte, ba$ ber

alterbingS in allem Söefentlidjen ben (£lja= ginanjminifter gouquet im ^atjre 1 660
rafter bon großartigen 9#a§fenfeften. üftur bem ®önig gab, eine lebenbigere $or=
ba$ biefe jeijt nidjt meb,r einer fo offen= jteüung, al§ bit 2lufsäb,tung ber 23eroob,ner

funbigen SluSfdjroeifung bienten unb and) aller ©temente, bie jur Süfttthnrning auf*

feingeifttger unb tttr)altreid^ier mürben. Sa geboten raaren. Sa§ geft bauerte natür=

ein Poliere unb Cuinautt ftcf» mit ber lidfj mehrere Sage. 2lm erften berfetben

rühmte Subroig XIV. §u

feinem (Saftgeber bie

©djönfjeit be§ $arfe§

unb ber 9lu§fidjt, nur

ftöre Ü)n ber 2Balb, ber

ben 331icf nad) einer

geroiffen Mctjtung tjin

befdjränfte. 2tm näd)=

ften Sage füfjrt gouquei

ben ®önig an ba§felbe

genfter. ÜJHt ben 2öor=

ten: „Slftajeftät, jener

Sßalb b,at ba§ Ungtüd

gehabt, Syrern 93IidE ju

mißfallen, fo foll er

benn aud) berfdjroin-

ben," gibt er ein 3ei=

dien, auf ba§ f)in

bie Säume nieberfinfen

unb ber 2Iu§blid frei

tüirb. SBäljrenb ber

üftadjt rjatte ber «g)öf=

ting burdj ein |>eer

bon SIrbeitern ben

Söatb fällen laffen, bod)

mürben bie S3äume bi§

ju biefer ©tunbe fünft*

lid) f)odjgeb,atten. Sa§
mar afferbing§ felbft

bem ®önig ju toll. (£r

meinte , ba% @d)loß

$au£=le=$8tcomte müßte

eigentlich 23oI*Ie=roi

Reißen ; ber ginans*

(Srfinbung ber ^jbee unb ber 3Iu§bitbung be§ minifter mar geftür^t. ^m übrigen ging

bramatifdjen ®erüfte§, ein SuIIt) (2lbb. aber ber Saumel in gleicher SBeife roeiter.

71) fidj mit ber ®ombofition ber Sänje Subroig XIV. rotrne anfangt faft in äffen

befaßten, unb biefe großen fdjöbfertfdjen 23affett§ mit, bie bom §of beranftaltet rour*

(Seifter in 23 e a u d) a m b § ein rebrobuftibe§ ben, unb jroar nidjt bloß afö ju berb,errlidjen=

Salent erften langes fanben, fo erflärt ber Sbbu§ be§ „roi soleil" (2Ibb. 72), fon=

e§ fid) , baß audfj (Seifter roie SSoltatre ju bem audj in ben rect)t au§gelaffenen Stoffen

ben Sobbreifem biefer ®unft gehörten. Sßom ber 23affettfomöbien SftoIiereS. 2lber biefe

Suru§', ber bei biefen Gelegenheiten ent= ätthroirfung förbete ba§> 23affett roeniger,

faltet rourbe, fönnen roir un§ Ijeute faum al§ ber Umftanb, baß ber ®önig bon 1669

einen begriff madjen. Slucb, bk 2Bieber= ah nidjt metjr mtttanjte. £)h ba§ roirfltdj

§62-

316b. 72. Subroig XIV. al? roi soleil. ©pätereg SoftümOirb

bon §. Secomte.



Subtoig XIV. als Sänger. 73

•auf einige SSerfe au3 9tactne§ „33ritanntcu§",

in benen üftero§ ©ptelttmt gegeißelt ttmrbe,

gurücfgufüljren tft, ftetjt batjht. ^m all-

gemeinen pflegte Subtoig im $erb,ättni<§

gu feinen ^jofbicfjtern roeniger 9?ad^giebig=

feit gu geigen. Satfacfje ift jebenfallS,

bafj ber ®önig in bem S3aHett „glora"

am 13. Februar 1669
gum letztenmal al§ öffent=

lidjer Sänger auftrat. ®afj

ba§ aber nidjt mit einer

21bnafjme feiner 2Sert=

fd)ä^ung be§ 93aHett§ gu=

fammenrjtng, geigt ber

Umftanb, bafj er im gleiten

^afjre einen 9Jäntfterial=

fcefeljl erlief, roonadj e§

jebem 9ftann bon ©tanbe

freigefteüt toitrbe, in Düer

unb Sßaflett nidjt nur mit=

gutnirfen
,

fonbern feine

Seiftungen fidj audj be=

gatjlen gu laffen. SIber

man fann fidj bod) benlen, bafj mit bem
2lugenblid, roo ber ®öntg fidj gurüdtjielt,

aurf) für bie öornetjmen ^Dilettanten ber

eigentliche 3lnreig gum Sftitfütelen roeg=

gefallen roar. @o mar jeijt ber $unft ge=

fommen, tt>o bie berufsmäßige Sangfunft

§ur Entfaltung gelangen fonnte. 2Bie ba.%

auf bie weitere ©nttt>ide=

lung be§ 58attett§ ein=

getuirn f»at, geigt un§ ber

folgenbe Slbfdjnttt.

3. ®a§ Ballett bt§

g u r ®egenft>art.

3)ie bter hndjtigften

Saien biefer (Sntnridetung

finb: 1671 , SSer&inbung

be§ 93attett§ mit ber Dper

;

1681, erfte§ auftreten

bon Sängerinnen im S3al=

lett; 1763, ba§ Metial§
felbftänbige toantomimtfdj^

:-tk»

«-*

2166.73—79. SBallettftguren nad) £. Secomte. Costume de Thefitre, $ari§. (gu Seite 75.)



74 äJMnner in grouenroüen.

bramatifdje Qbat*

tung; 1772, 2tb=

Raffung ber ®e=

fidjtSmaSfen. Unter

biefen^atfatfjenfinb

eS üor allem bie

leiste unb bie an

jtüetter ©teile ge=

nannte, bie baS @r=

ftaunen be£ genügen

SeferS roacrjrufen.

93iS 1681 maren

bie weiblichen 9Jol=

len öon beriteibeten

Männern auSge=

fü^rt roorben. %n
ber ®efettfd)aft unb

Bei mefjr gefell=

f$aftlid)en 2J?a§!e=

raben Ratten atter=

bingS fdjon früher bie SDamen bei $ofe

mttgeroirft; aber ba§ auftreten bejahter,

berufsmäßiger Sängerinnen batiert erft au§

biefem Saljre. ®er bereits genannte Söeau-

cfmmüS fjatte biefe Neuerung burdjgefütjrt.

3tf)m fielen meiftenteilS bie meibltcrjen

9166. 80. Sftaji

Sanjtneifter ber <ßar

Hauptrollen §u, unb

ta er im SBeiberrocf

feine gute gigur

machte, fefcte er alles

baran, ben grauen

bie 23üb,ne ju er=

obern. (Sr erfreute

fidj babei ber Unter=

ftü^ung Sutlt)§, ber

in biefer @rrungen=

fdmft ein Mittel

fat) , baZ ©an§e

djarafterifttfdjer unb

magrer ju geftatten.

33emerft fei gleitfj,

ba^, raie eine ba=

malige ßljronif be=

merft, biefe 9fJeue=

rung gmar fofort

einen eifrigeren ®e=

braud) ber Düerngläfer §ur golge fjatte,

baß eS aber jiemticb, lange bauerte, bis

eine Sängerin gur SSerüt)mtr)eit gelangte.

dagegen tuaren bie Sängerinnen öon

üornljerein öon ber (SefidjtSmaSf: e be=

freit, roetl man galant genug mar, gu=

milian ©arbel,
i(er Oper. (3u ©eite 76.)

2166. 81. «Ballett be§ äoluS mit ben SeMtjren. (3u ©eite 79.)



SangtnaSlen. 75

äugeben, bafj ba$ toeibltdje ®efidjt aU
foldjeä bon Ijofjer 2tu§brucf§fraft fei. 35tefe

3fta£ferabe, bie befanntltd) audj im 2IIter=

tum fidj behauptete, ift baZ für unfer ®e=

füfjl Unerflärlidjfte. S)urd) $af)rljunberte,

für bie baS SBaCCett ber bebor^ugtefte Sunft=

genufc mar, beraubte man alfo bie ®ünftler

be§ einzigen roirftictjen Stu§brud§mittel§

für ttjre ©efüljle, iubem mau tt)re ®eficb,ter

burdj eineu fteifeu ®arton berljüttte. Sie

9tta§fe gehörte §um unentbehrlichen IRüft=

jeug be§ Sängerg. Siefelbe ®efettfcijafi,

b,iftorifdj treu ober berfönlidj c&,arafiertftifcf),

fouberu allegorifdj (2tbb. 73—79). Sttan

benu^te babei ftet§ ba$ ®oftüm ber eigenen

geit, ba§ man mit au§fcb,meifenber ^antafie
allen möglichen Reiten unb (Seftalien anbafjte.

Sie ungeheuere ^erücfe fehlte nirgenb§. Sa
nun bk ®oftüme alle einanber feb,r äljnticb,

fafyen, mufjte man ju äußeren ©Ijarafte«

rifierungSmitteln greifen. Sie Söinbe Ijatten

eine aufgebtafene Wltöfc, trugen aU ®oüf=
bebecfung 2Binbmüb,Ien unb gelten in ber

einen £>anb einen Sölafebatg, in ber anberen

2166. 82. ©ct)tf)en unb Slmaäonen. (3u Seite 79.)

bie bie ^ecour, Subre unb $eftri£ fo ber=

götterte, Ijat auf ber 33üt)ne nie ben 2(u§=

brucf be§ ®efic§t§ biefer Sänjer gefetjen.

Sa§ läftt ficb, nur au§ einem ööUtgen

Mangel an gefd)id)tlid)em @inn unb bem

gelten jebe§ ©efüb,l§ für berföntidje (£b,a=

rafteriftif erklären. Sa^u tarn, bafj baZ

93aHett eben nur Unterteilung mar unb

e3 nur barauf anlegte, burdj bie entfaltete

^radjt bie Slugen ju ergoßen. Sa wollte

mtin ofjne jebe geiftige 9)htttnrfung über

jeben (Sinjelnen, ber auftrat, fidj böttig flar

fein. Se§ljatb waren audj bie ®oftüme nidjt

einen gädjer. Sie Sritonen waren felbft=

berftänbticb, grün, unb fo bleibt nidjt§ bon

jenen attegorifdjen Emblemen frei, bie nodj

bleute in unferer ®unft oft genug b,erum=

fbufen. ffllan berftieg ficb, babei hü ju ab*

fc^eultd^en (SiefdjmacfSIofigfeiten. <So trat

bie „SSelt", bie ficb, natürlidj audj ber

allgemeinen Sansberbfliditung ntdjt ent=

Sieben lonnte, in einem großen ®arten=

foftüm auf, bei bem bie Verteilung ber

toerfdjiebenen Sauber auf bie einzelnen

®örüerteüe jenem innerlid) unflätigen 28i£

Gelegenheit gur Entfaltung gab, ber in



76 aftajtm. ©arbel unb ©oetan S3eftri§.

9166. 83. «Ballett ber Stebeägöttct. (3u ©eite 79.)

biefer gangen @pod)e

fidj unter ben ga=

lanten äußeren gor=

men oerftecfte.

2)a§ SBerbienft,

bic WlaäU Gefertigt

ju Ijaben
,

gehört

bem Sänger 9ttar>

miltan ® a r b e f

(St&B. 80) , ber am
21. Januar 1772

ben berb,inberten

©aetan 93eftri§ in

ber 9toHebe§ Apollo

bei ber Sluffüljrung

ber Dtoer „®aftor

unb ^ollur/' öon

SRameau oertrat.

Söätyrenb SSeftrtS im=

mer in ungeheuerer

fd^tnar^er $erücfe

mit @efic&,t§ma3fe

unb einer großen

üergolbeten Sonne

aus Jfhiöferbledj auf

2166. 84. 35uj>re. Sitf)ogratof)ie Bon Sßetjre.

(8u ©eite 81.)

ber 93ruft auftrat,

erfd)ien ber fdjöne

(Marbel im ©djmucf

be§ eigenen blonben

£aar§. Sem^ublt*
!um gefiel eg; bie

„Stebtjaber" aber

feljen befanntltcf) in

jeber Neuerung ben

Verfall ber ftunft.

%$x ©ejeter er=

reichte e§ benn

aud), ba$ bie @r=

rungenfdjaft nod)=

mat§ berloren ging,

allerbing§ nur auf

menige Sftonate.

dagegen behieltmau
für baZ Mett*
cor£§ bie 9tta3fe

nod) jahrelang bei,

unb erft, aU bie

Ijolbe 2BeiMt#fett

aud) t)ier ba§> Über=

gemixt erfjielt, fam



2)a§ „ballet d'action". 77

9166. 85. ®ie Pirouette (I). 9Jatf): ftlemnt, Sanglunft,

SBerlag toon 3. 3. 2Be6er in Seidig. (8" Seite 83.)

fte in Söegfatt. — @3 tft flar, bafe bie 23e=

mütjungen eine§ einzelnen £änjer§, ber

feinen jo^Iretc^en Verehrerinnen fein r)üb=

|cr)e§ ©efidjt auct) auf ber 93ürjne fictjtbar

iaffen mollte, nidjt au§=

gereicht Ijätten, um biefe

Neuerung enbgültig burcb,=

jufe^en. ©ie mar aber

eine üftotmenbigfett, feitbem

ba§ „ballet d'action", ba§

bramatifdje Söallett,

bie Vüfynen ju erobern be=

gönnen fjatte. VerettS 1708

mar bie ^erjogin bon Sftaine

auf ben ©titfaH gekommen,

bie te|te ©jene ber „£>ora=

tier" üon ©ornetHe burdj

Sftouret SBort für 2Bort in

äftufif fe|en, bei ber 2tuf=

füljrung aber ben fompo=

nierten %ejct ntd^t fingen ju

Iaffen; fonbern jmei 93atXet=

teufen tanjten jum Drctjefter

bie ^anblung. S)amtf mar

bie ^bee be§ üantomimiftljen

SattetiS gegeben. 2Iber erft

üftoö erre, ben Voltaire

ben (Genialen nannte, gab

bem (Einfall bie rectjte ®e=

ftaltung unb Surdjfüljrung. Seit

1763 ift bat Ballett al§ fett*

ftänbige ^unftübung ntdgt tneljr oon

ber Vütjne berfdjmmtben. SDafür

§at e§ in ber Düer ftar! an S3e=

beutung üertoren. SIber ba§> ift

nicQt golge, fonbern urfädjtictje @r=

fdjeinung. ^e metjr bie Oper
bramaiifdge 2öac)rl)ett be§ @mbfin=
ben§ unb ber (Stjarafteriftif an=

ftrebte, befto mefjr mufjte baZ Söallett

auf jene gälte befdfjränft merben,

mo e3 al§ integrierenber Veftanb=

teil au§ ber |>anblung f)ergu§=

tuacfjfen fonnte. 93i§ jeijt rjatte

man ftd6» ntctjt barum geflimmert.

£)ie Ständer traten eben fo unb

fo oft an beftimmten ©teilen auf,

mäljrenb berer bie ©änger jurütiS

traten. SDa§ fjatte man al§ felbft*

oerftänblicb, Eingenommen, ja man
fjatte in biefen Sanjtetlen ba§

Sntereffantefte ber Oper gefetjen,

hi$ ba§ Slufblüljen ber nationalen

Döer eine l)ör)ere ^eilnafjme mecfte,

unb bie Dptv fomifcf)en ^nl)alt§ für ba$

I^ntriguenfüiel ein beffere§ Verftefjenfönnen

erljeifcfjte. ®a mürbe bann ba§ Sädjer=

lictje biefer ®emot)nt)eit be§ eingefcfjobenen

2166. 86. Sie Pirouette (V). 9Jatf): Stemm, Sanähmft,

SBertag bon 3. 3. 3Be6et in Seipjig. (3u Seite 83.)



78 SBaüett unb £>pex.

Söattettl, ir)re innere £>aItIoftgfeit, attmäf)=

lid) allen flar.

Um fo rjartnäcfiger behauptete ficb, bal

93aCCett in ber opera seria. 2)iefe mar ja

im mefentlicb,en (Götter = ober fiaffifcfye

2lbb. 87. SSarbara ©ampanini, genannt
®emaibe bon 91. ^SeSne. (3u ©ette

£elbengefcfcjid)te geblieben. 2)ie trafen,
in benen fid) bie ©efänge ergingen, maren

immer btefetben, bie längft belannten <Sd)icf=

fale üermocrjten audj niemanb £eilnab,me

abjugeroinnen. 2lber ba fam ® l u d. @r
legte ben üftadjbrucf auf ben menfdjlidjen

3nb,alt, baZ feeXtfd^e (Srlebnil. ®urctj bie

pfrjd)oIogifcb,e ©nimicfeiung be§ gübjlenl

unb 2>enfenl ber gelben ermecfte er für

bie abgefangenen drlebniffe bei Drpb,eul

unb ber ^pfjigenie neue £eilnab,me. 2)ie

©cnialität feinet £er>
bidjterl (Safalbigi ber=

tief) ben Sßerfen er=

t)öl)te Sebeutung.

9^un mufste \xd) ben

Sönjern felber bal

©efüljl aufbringen,

ba§ fie nur eine Un=
terbretfpng bei $ort=

gangl ber ^anblung

brauten; bem ^ublt=

fum aber, bal ficfy

öon ben ©djicffalen

ber gelben toirfltcr)

rühren lieft r
mufjte

alles ba§> all <5tö=

rung erfdjeinen, mo=

burd) el au$ feiner

Stimmung geriffen

mürbe. @o ferjen mir

benn, bafj ©lucf jmar

felber Diele £änje in

feine Dpern einfticft,

aber nur foldje, bie

fid} ber ^anblung

ober ben ©eelen=

ftimmungen djarafte*

riftifdj einfügen. %n
biefer 9?idjtung ift

bann bie (Sntroidelung

roeiter gegangen. SSor

allem bie £>oftb,eater

fonnten fid) nie red)t

Dorn 93aHett in ber

Dper trennen ; aber

el mürbe bodj fo be=

fdiränft, bafj el nur

bort in SSirlfamfeit

trat, mo ber £er>
bitter burd) ©aft=

mäb/ter, geftltdjfeiten

ober Sßolfltänje bie

©elegenr)ett gegeben

blatte. ®amit ift ba$ 93aHett bann metjr

pantomimtfd)er Seil ber Dper felber ge=

morben unb trägt unter Umftänben fogar

5ur 2öat)rJ)eit bei ©efamtbilbel bei. Tian

bente an bal Menuett in Sttojartl „®on
^uan", ben Söauernmaläer in SBeberl

2a SSarbarini.

84.)



©iobanni SBattifta. SutUj. 79

9tbb. 88. St)bia 5Lf)ombion dorn 2>rurt)Iane =

Xljeater im £igf)Iaitb gfltng.

Sttf>ograbIjie bon @. Äatfer. (3u Seite 85.)

„ greifdjük", ba§ Sßacdjanal in ®ounob§
„Margarete" unb enblicfj an ben $enug=

berg in 2Bagner§ „Stannfjäufer".

2ötr fjaben bamit ber ©ntrotcfelung

toorgegrtffen. |junbert $af)re öor ©lucf

fteJjt S

u

II t) , ber ärjnlidje ®runbfä|e mit

ben 2lu§brucf§mittetn feiner geit ju öer=

rotrfttcfjen ftrebt. Seit 1653 |)offomüonift

2ubrotg§ XIV., rjatte er für beffen gefte

etroa sraanjig 93aflette fomüoniert. gür

bie ©ntroicfehmg be§ 93a(Iettö ift aber

roidjtiger bie (Stellung, bie er itjtn in ber

Dtoer juroteS. (So recfjt nadj belieben

fgalten lonnte er, feitbem er 1672 2)ireftor

ber Düer geroorben mar. §ier mar er

unbefdjränfter £>errfdjer. ®a er, nadjbem

Subroig XIV. felber nic^t meljr mtttanjte,

feine 3tfücffidjt ju nehmen brauste, banb
er fidj nidjt an ba§ ßfjorattemtoo ber alten

Sänje. @r befdtfeunigte ba§ geitmafc,

mobei er gleichseitig bie Sühifif reifer ge*

ftaltete, unb öerlegte ben SJkdjbrucf auf

©Ijarafteriftif ber Sänje. 2)aft bei ber

(Srfinbung berfelben e§ oft redjt ^rjantafttfd^

juging, tat ber guten SBirfung biefer

Neuerung, bie ba§ fteife (Einerlei ber

bisher üblichen SaUctte aufhob, feinen

©intrag.

Stber roenn nun aud) Suftt) bie 3lu§=

brucfäfäfjigfeit ber einzelnen Stände bebeutenb

fteigerte, fo machte er fie boefj nicfjt §u einem

mefentficfjen 23eftanbteil ber Dtoer (2tbb. 8

1

hi$ 83). 2)er Sang mar bei if)m, mie im
gangen folgenben 3>al)tl)imbert , nur eine

SluSfdjmücfung unb behielt ben ßfjarafter

ber ©inlage. SDiefe verfielen in „fetes" unb

„divertissements" unb folgten fid) in faft

ftefjenben formen, fo bafj nad) bem aH=

gemeinen Entree jebeSmat ein anberer Sänger

einen beftimmten Sang tiorfürjrte. Sttan

unterfctjieb fo aHmofjlid) fec^§er)rt üerfcf)iebene

SanggenreS, bon benen jeber bebeutenbe

länger ba% eine ober anbere al§ ©üegiali*

tat pflegte. Sroijbem fo ber Sang ber

SOJufif unb bem ©efang in ber Düer gegen*

über in bie tiefere (Stellung gerücft mar,

"

V -

:
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1 tv^**
2lbb. 89. Wlarie Saglioni.

Sitbograpbte Bon Eignerem. (3u Seite 88.)



80 ©lud unb SSejirtS.

blieben bod^ länger unb SSattetteufen bie $Beftri§ burcbau§ noch einen £an§ für

fchlimmften Styrannen ber ®omhoniften unb feinen ©otjn. ©lud roiberfeljte fich. ®a§
9tegiffeure. @§ ift ja auch natürlich, bafj, festen bem Sttten unerhört: „Eh, eh, moi,

folange bie Oper al§ folche faft Itejs
f

ber le dien de la danse?" ftirubelte er hertior.

(Schöpfer hinter bem 2lu§führenben jurüd= „So tanjt im Fimmel, raenn §ljr ber ©ott

blieb, unb ha tion jeher bie SDcenge btö be§ £anje§ feib, nur nicht in meiner Dtier."

Sßirtuofentum rjötjer fehlte, als bie tnaljre ÜDiit folgen ©cberjen unb noch met)r banf

3166. 90. TOgi (Drifi unb ^errot. gar6ige Sit6,ogrop6,ie Bon S3rau naef) SBoüicr.

(8u Seite 88.)

®ünftlerfchaft, fo Ratten e§ bie 23ein=

tiirtuofen um fo leichter, al§ fie ba§ finnliche

(SIement barftellten. ©lud lieft fich allerbing§

nidji ferjr biet bieten, unb feine @treitig=

feiten mit bem üermötjnten 23eftri§, bem er

nicht genug Gelegenheit jum Donjen bot,

finb befannt. 2tt§ bie „lyprjigenie in 5luli§"

1774 aufgeführt merben füllte, tierlangte

ber (Sunft 9ftarie Slntoinette§ tiermochte

©lud feinen SBillen burcbjufe^en. üftach

unferem heutigen ©efüfjle finb allerbingS

feine Dtiern noch attju feljr mit Jansen

burchfe|t.

9?achbem mir fo bie roichtigften fünfte

ber (Sntraidelung gefchilbert Ijaben, rooHen

mir h>enigften§ bie bebeutenbften Sänser



Slbb. 91. 2tu§fcf|iittt au£ bem ©emälbe „3)ie £änserin damargo" Don Snncret. (^u Seite M.)
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borfüljren. @§ ift mit bem ^önjer anber§, bourot pfommt. Seaudjambg 9?ac^)foXger

aU mit bem Stirnen. SBätjrenb bie Wafy Soui§ ^ecour (1655— 1729) bermodjte

melt biefem feine ®ränje flicht, erfdjeint Hjrt aU SSaEettmeifter nidjt p erreichen, über=

gerabe ber länger im Saufe ber Qtit traf ir)n aber meit al§ Sänger. $t)m ber=

in immer gellerem Stdjte. ®§ liegt ba§ banft ber ®efellfd)aft§tanä feine feine SBfag«

jebenfatte baran, bajj bie SSerteinfctjäijung btlbung. ®urdj feine „danses galantes" bot

ber Sanjtunft in ben legten $at)rt)unberten er ben Greifen , beren Vergnügungen mir

ftetig abgenommen Ijat. $>a mir bleute in ben ©emälben 2Batteau<§ unb SancretS

felber einen berartigen @ntf)ufia§mu§ für bettmnbern, ebenfobiel Stoff §ur Unter=

bie „^oefie ber ®örberbemegung" nid)t fjaltung, mie al§ begünftigter Siebtjaber ber

metjr füllen, berlteren mir ben aftafjftab emig frönen üftinon be l'SncIoS. üftodj

für bie tatfädjlidje

Seiftunggfraft ber

berühmten 99atlett=

bleiben ber alten

3eit. ©§ ift mefjr

aU mat)rfd)einlid),

bafj unfere heutigen

SBaHettfünftter nidjt

meniger leiften, al§

bie früherer Reiten

;

benn au§ jebem

Zeitalter tjaben mir

Stimmen, bie bie

Sanier be§ boran=

gegangenen al3

nidjt miebererreidjt

breifen.

Unter £ub=

mig XIV. mar (£t)ar=

Ie3 Soui§ S3eau =

cb>mb§ (1636 bi§

1705) ber au3*

gefbrodjene ßiebling

ber ©efeUfdjaft. @r

blatte bon ber $ife

auf gebient unb mar

auf berfelben Söütjne

all ®üctjenjunge ge=

brügett morben, auf

ber er aU |>errfd)er enbigte. @r mar

aud) ber erfte SDireltor ber 1662 gegrün=

beten „Slfabemie ber $ a n 3 f u n ft "

.

9166. 92.

bu ® t a 6 1 e "

.

mefjr galanter £än=
jer mar SDlarcel,

melier bie ®raft=

leiftungen enbgül=

tig aul bem Sanj
berbannte unb al§

beffen einzige! £tel

bie ^rajie ber 23e=

megung aufftetttc.

(£r mar ber ge=

feiertfte ^anjleljrer

feiner $eit, trotjbem

ifjn ba§ $obagra

meibtidj quälte.

5luf ber S3ül)ne

überftratjlte bk ©e=

nannten alle jE)u =

bre (». 84), ber

„Slbollo be§ %an-
je§". So über=

fdjmenglid) biefer

S3einame ift , fo

dmrafterifttfdj ift er

audj, benn $)ubre

ift ber ©rfinber je=

ne§ auggefbrodjen

franäöfifdjen San-}»

genreg, ba§ auf ba$

Stielen gemiffer

afabemifdjer Stttitüben unb 2tbIomb§ au§«

getjt. (Sr imbrobifierte biefe fdjönen Stel-

lungen, bie ju bemunbern feine geitgenoffen

«Rue Serrito in „2e SSiolon
farbige Sitf)ograpf)ie. (3u Seite 88.)

Stfefe f)at, mie bie meiften anberen 2tfabe= mätjrenb eine§ gangen 9ftenfd)enalter£ feiner

mieen
, für bie ©ntmicfelung be§ £anje<§ SSirffamleit an ber ^arifer Ober nie mübe

nid)i§ 93raud)bare<g geleiftet, fonbern fiel) mürben. ®ie Stanggefctjic^te bergeidjnet

jumeift mit ^5roteften gegen Neuerungen noct) eine gro^e $dt)l berühmter üftamen

begnügt, bie bennoclj burd^gegangen finb. au§ jener ^ßeriobe. darunter finben fid)

®ie fran^öfifd^e 9?ebolution Ijat ba§ felt= aber nur fetjr menig grauen. S)ie jmei

fame IJnfittut mie mand)e§ anbere t)inmeg= befannteften finb gräulein Salle unb bie

gefegt. Offiziell, aber fälfcfjtid), ift 33eau= ©amargo, benen Voltaire bie Strobtje

djambl bie (Srfinbung ber ©rjoregrabfjie mibmete:

jugefdjrieben. 2öir traben bereite gehört, Ah! camargo, que vous etes brillante!

ba| biefe @b,re bem ^anonifer ^ef)an %ä= Mais que Salle, grands dieux ! est ravissante

!

©tord, ®er lanj. 6



82 9ftl£! ©alle utib Stnna ©. be Samargo.

Que vos pas sont legers, et que les siens

sont doux!
Elle est inimitable, et vous etes nouvelle:

Les Nymphes sautent comme vous,
Et les Graces dansent comme eile.

®tc erftere feierte tfjre glänjenb[ten

£rium#je in (SngTanb, ba$ fie 1741 auf«

fudjte. $)er (SntrjufiaSmuS , ben fie tn

Sonbon erregte, war bon einer 2Irt, bie

für unfern ®efd)macf etma§ $atf)oIogifd)e§

Sftame nod) fjeute in granfreid) fprtd^tüört^

lidj ift. 9#tt iljrem balligen tarnen äftarie

Stnna &ubi§ be Samargo (2lbb. 91) ge=

nannt (1710— 1770), entftammte fie einer

altabeligen fbantfdjen gamitie, unb roäfyrenb

fie bie §erjen ber ^arifer in Sranb fe|te,

beforgte bciZ festere in weniger btlblidjem

©inne ein Dnfel bon ifyr aU ®rof3tnqui=

fitor mit ben ^otsftöfjen für ^uben unb

2166. 93. gannt) ©ISner in ber ©racotiienne. Softüm6iIb einer Ifjeateräeitung. (3u Seite 88.)

fyat. Sftit beut Segen in ber £anb mußten

Ut ®lücflid)en, benen e§ gelungen mar,

für unfinnige greife ©intrittStarten §u

ttyrer 2tbfdjieb§borfteftung §u gewinnen, fidj

§u ben ^Släijen burd)fd)lagen. ®ie ©e=

fdjenfe in ©djmucfftücfen unb bor allem in

jenen int)attreid)en 23onbonS, beren 3ucfer=

gufj um ein ©olbftücf gelegt mar, erreichten

an biefem einzigen Stbenb ben SBert bon

200000 granB.

Sftodj berühmter mar bie Samargo, beren

fjeillofe ^e|er. <5ie mar in Srüffel ge=

boren, fam aber bereits 1726 an bie (Srofje

Ober. SSon lebhafterem Semberament, b,at

fie bie Sebenbigfeit unb <Sinnttd)feit be§

£anje§ auf ber 33ürjne fer)r gefteigert. Sie

mar bie erfte, bie auf ber 93üb,ne fbrang

unb einen GEntredjat magte. 3)a§ leijtere,

fjeute nod) fefyr beliebte ®unftftüdd)en, be=

fterjt betanntlid) in bem ©egeneinanber*

fdjlagen ber Seine — bie SSaben muffen

nad) ben Regeln ber Sansfunftgrammatif



(Sntredjat unb Pirouette. 83

unbebingt aucb, nod) beteiligt fein — roär)= Raffte fie flötet aud) bie langen Kleiber

renb be§ £>od)fpringen£. gräulein Qtamargo ab unb führte jenes furje StMdjen ein,

bradjte e§ bi§ auf öier foldjer ©ntrecb,at§ ba§ big auf ben heutigen %üq ba§> @nt=

bei einem Suftfprung. ©g bauerte breifjig fe|en ber Sittenrichter unb bit SSonne

3>ftb,re, big eg einer Sänjerin Sant) gelang, ber Dperngtagfabrifanten bitbet. gräulein

ibjrer fedjg augjufürjren. ®te ftaunenbe ßamargo erlebte aucb, nodj, toenn aucb, als»

9Ibb. 94. gfannt) @I8tter im Ballet du Diable boiteux.

farbige ßttfjograprjie bon Sattier. (3u ©eite 88.)

Sßelt ber Drdfjefterlogen bjat aber im Saufe

ber $eit ttjrer fecrjjerjn beraunbern fönnen.

2>ag roettberoegenbe (Sreignig be§ erften @n=

trexat fällt in ba8 3af)r 1730, bag aurf) bei*

bureb, auggejeic^net ift , bafj bagfelbe grau»

lein (Samargo inSdjutjen ob,ne2lbfä£e tanjte.

S'Jeuerunggfüdjtig, rote fie nun einmal mar,

^ßenfionärin, bag (Srfcbetnen ber Pirouette
(«6b. 85 u. 86), bie — man begreift ben

(Scfymerj ber ^arifer— früher in Stuttgart,

all auf ber £>auptpflanäftätte ber S5aHett=

fünft erfdjien; 1766 begrünbete ein grau»

lein feinet mit biefem altägt)ptifd)en ®unft»

ftücfdjen ib,ren 9lurjm. SSeniger bureb, itjren



84 Sa SBarbartni. — ^ergog ®arl (£ugen§ £>per in Stuttgart.

£ang, aI§ burcb, i^c ©c^ön^cit, au bereu gum erftenmal befannt mürbe, erfuhr man,
Semunberern audj ber grofje griebricb, bon ba$ ba§felbe ©tücf bereits fett fedjS 99?o=

^reufjen gehörte , berühmt mar Barbara naten in Stuttgart aufgeführt merbe. SDiefe

©ambanini, gemöfynlidS) Sa Sarbarini in einem Zeitalter, baS in ber blinben
(2tbb. 87) genannt, bie burd) Qfa^re bie 5ftacb>b>ung bon SßariS fcb>elgte, ganj

3166. 95. Warie Saglioni al§ ©tjlptjibe.

gar&ige 2itfi,ograpf)ie bon g. Öerr nad) 3;. 9J. Seiger. (Qu Seite 88.)

beft begaste Srafi ber berliner ^ofoöer

mar. 3tf)re Silbniffe grüben uns üon faft

allen SBänben beS je|t fo füllen ©djlojfeg

SanSfouci.

Übrigens mar Stuttgart fdmnbrei^afyre

früher bebeutfam tjerüorgetreten. 21IS baS

ballet d'action im ^uni 1763 in ^JkriS

befonberS auffällige Satfadje mar ^ean

(SeorgeS Sftoberre (1727— 1810) ju ban»

len. @r mar atterbingS felber ein ^Sarifer.

5tber meniger als Ständer, benn als 21rran=

geur fyerborragenb, tjatte er in ^JSariS gegen

SSeftriS ntdjt auf!ommen fönnen unb fidj beS»

Ijalb auf bie 2Banberfcf)aft begeben, grieb-
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rid) ber (Grofje in Berlin mar tfjm aKer=

bing§ ju fnauferig. Um fo erfolgreicher

mar er in Sonbon, mo er in ®arrtd§

2)rurt)tane-£Ijeater grofje Ballette mit un=

erhörtem $runf in ©jene fetjte. 2)er 2Iu§=

brudj be§ englifd) = franjöfifdjen Krieges

(1754) bertrieb iljn aug Sonbon, unb er

beglücfte nun bte europäifdjen ©täbte mit

feinen Söaüettborftellungen , bie atterbing§

faft immer ben SRuin ber betreffenben

Sljeater jur golge rjatten. SSien, Neapel,

Surin, Siffabon, äftatfanb betuunberten

feine foftfpieftge SBirffamf ett , bi§ er am
mürttembergifdjen £ofe be3 ^erjog^ ®arl

©ugen feine glänjenbfte Sätigfeit fanb.

@r braute e§ fertig, bie fdjtüäBifdEje 9tefi=

benj §ur tonangebenben in allen S3aHett=

angelegentjeiten ju machen. 2)ie 93attett=

meifter ber $arifer £ofo|)er polten fidj in

Stuttgart ir)te Sßorbilber, fogar bie ®oftüme

für $ari<§ mürben in ©djmaben angefertigt.

Sie fonft fo manfelmütige ®unfi ®arl

©ugens tjätte in biefem gaHe nod) länger

angehalten, als feine Mittel. Sftoberre

felber erlebte ben ©turj be§ £f)eatertnftüut§

nidjt mef)r an Drt unb Stelle; benn in=

ätuifdjen mar er auf SSeranlaffung ber

jungen Sparte 31ntoinette nadj s$ari§ ge=

fommen. $)ort feierte er Xriumplje, bi§

bie grofje Sfabotution iljn bertrieb, üftadj

feiner fRMU^t gelang e§ tljm nidjt, nodj=

9166. 96. Solo Pontes,
fpätere ©räfin £anb§felb. (Su ©eite 88.)

3166.97. Pepita oe Dliöa. (3u Seite 88.)

mal<§ §u (Sinflufj ju fommen. ®af$ er aU
bitter be§ KtjriftuiorbenS geftorben ift,

geigt , bafj audj nodj um biefe Qtit ber

päpfttid)e £>of ben £anj ju fdjätjen muftte.

•iftoberre ift aud) al§ ©djriftfteller Ijerbor*

getreten, ©eine in bier Sßänben gefam=

melten ©djrtften „Lettres sur les arts imi-

tateurs en general et sur la danse en par-

ticulier", bie 1760 jum erftenmal erfd)ienen

finb, Ijaben big auf ben heutigen Sag itjre

bebeutenbe Stellung in ber Sanjltteratur

behauptet, ^m übrigen fdjeint er, menig=

ftenS ma§ bie 2Inftanb§Ieljre betrifft, oft

genug in ber Sljeorie fteden geblieben p
fein. Überhaupt fielen faft aKe berühmten

S£angler)rer jener 3eit im fRufe einer oft

gerabeju groteSfen (Grobljeit; unb menn

td) in ben ©djriften ber tjeutigen %an^
meifter mit einer innern (Genugtuung bar*

über berieten fefje, mie it)re grofjen $or=

ganger bie borneljmen £>errfdjaften betjanbelt

Ijaben, fo erfct)eint aud) biefer Sßedjfel al§

ein ©piegelbilb ber SGSanblung be§ ©e=

fdjmadS unb ber Unbeftänbigfeit be§

9tuf)mes>. öinft lehrten bie Xanjmeifter

£öflid)feit unb fd)melgten felber in ©rob=

fjeit. ^eute ift bie Sanjfunft fo gefunden,



86 ©aetan SeftriS.

ba{3 trjre SDMfter nur mit bem Stufgeßot

aller £öflid)feii <Sct)üter erhalten.

2Bärjrenb üftoberre bie SBelt burcfjjog,

erfüllte SScftrt« „ber ®ro&e" $ari§ mit

feinem 9üirjm. ©aetano 51 po Hute
Sattafare SBeftriS, ba§ Oberhaupt

(Seit 1748 glänjte 93eftri3 auf ber ^ßarifer

SBütjne. @§ wirb behauptet, bafj er mit

feiner £an5funft ju bat ^ergen gefprodjen

unb biefe gerührt tjabe. S)te §erjen ber

Sfofofoleute roaren eben in mancher 93e=

jietjung anberä, al§ unfere heutigen. Söenu

9lbb. 98. TOUf 2a6ou§faja.

$f)otograpf|ie bon 3ieutlinger in ißariS. (3u Seite 89.)

ber berühmten ^änjerfamilie, mar 1 729 in

ft-loren^ geboren. Italien, ba§ für bie

Söeiterentmicfelung be§ 33attett§ nadj ben

Anfängen nidt)t meljr ju SBebeutung gelangt

ift, fyat feit Siatyrrjunberten bem 2tu§lanbe

bie beften länger unb £anjlet)rer gefdjenft.

mir ben dieu de k danse allen (£rnfte§ be=

Raupten rjören, „bciZ adjtjeljnte ^afyrrjunbevt

I)abe nur brei grofje Männer Jjeroorgebradjt,

ifyn felber, Voltaire unb grtebrtdt) ben

förofjen" unb iljn mit ^mperaiorgebärben

bie bamalige (UefeKfdjaft bet)errfd)en fefjen,



Sluguft SSeftriS. — Sie betben ©arbel. 87

fo toerben mir ©ötjne eine§ roheren $eit=

altera ben ©inbrucf be§ ®on Duijoterjaften

ntdjt Io§. @r ftarb 1808 in ^ari§. £>em

SSater in ber ®unft unb im £>odjmut eben=

bürtig mar fein SoJjtt 5tuguft(1759 bi§

1840). S)en (Sigenfinn, ben biefer oer=

mörjnte Sanjfünftler Königen unb dürften

oft bemtefen rjatte, bertrieben irjm bie

rotctelung be§ 93aHett3 §unäcrjft weiter. $)e§

erfteren Sßerbtenft beruht f)auütfäcf)Iid) bar=

in , bafj er ba§ Stoffgebiet erweiterte unb

an ©teile ber nictjt nur abgefungenen,

fonbern aud) abgetansten mrjtrjologifdjen

SBorroürfe rjauötfädjltd) foldje au§ bem

Sanbleben mär)Ite. ©arbel ber jüngere mar

ber ^auüttäujer ber fReDoIutiongjeit, unb

2166. 99. gfräulein beH'tgra, Sänjerin ber ffönigl. Dper ju 93erlin. (3u Seite 89.)

©ctjrecfenfomänner ber SReüolution, bie über=

§aapt ein eigene«? Talent Ratten, bie füridj=

mörtltdje Saunenfjaftigfeit ber 93ürjnen=

fünftter au§ ber äRobe §u bringen. S^e
$roffriötton§liften madjten bie berebteften

ärjtlidjen SIttefte ju fdjanben.

$jean 23ercr)er, genannt Sauberöal,
unb bie beiben © a r b e I führten bie @nt=

baft e§ irjm gelang, fictj am ©ctjafott öor*

beijutangen, ruft einein jene Sobrebe auf

ben £anj in§ ®ebäd)tni§ jurüd, mit ber

Poliere im „Bourgeois gentilhomme" ben

Sans aÜ I)ödjfte3 Mittel örafttfdjer ^olitif

bejeid^net rjatte. 2)ie franjöfifdje 9te0olu=

tion braute für lurje gett roteber ba§

ballet ambulatoire ju @t)ren, bie geftjüge



88 Mmbufotorifdjeg SBaU'elt ber KeOoIution§jeit. — ©atiottt.

3166. 100. Dtero.

53f)Dtograpt)ie bon SReutlinger in ^ari§. (Qu Seite 89.)

mit bramatifdj mimifdjen SBarfteKungen.

$en ®töfet bebeutet baS „geft be§ ruften
2£efen<o" am 20. ^retinal be§ 3a^e§ §tr>ei.

®er grofje ^tftorienmater ®aotb entmarf

e§, ^obeSöierre führte mit befannter „Un=

roiberftefjlicb,feit" ben Zeigen an. 9flit ber

naöoleonifd)en ®aiferjett, öor allem aber

mit ber barauffolgenben 9tefiauration§»

öeriobe, fetjte eine neue SBtütejeit be§

93aIIett§ ein. 3facf)t§eitig Jjatte (Saliotti

in ^oöenfyagen im ®egenfa£ ju üftoöerre

ben £anj ju gunften einer ausgiebigen

^antomimif jurücfgebrängt. $m ©^tel^Ian

ber Dpernttjeater
,
jumal benen ber |>öfe,

natjm ba% S3aHett einen breiten 9taum ein.

SSegetcrjnenb ift e§, ba$ e§ jje|t öor allem

Sängerinnen maren, beren fftufym bieSSelt

erfüllte. 2)ie feinfinnige Sttarie % a g 1 i o n i

(1804—1884) (9tbb. 89), etjarlotta ©rifi

(2lbb. 90), bie ein Iebenbige§ Sangreglement

mar, bie neefiferje gannrj ßerrito (2lbb. 92),

bann gannt) @I3ler (2166. 93 u. 94), bie

mit irjrer au§brud§öoHen SDWmif unb iljrer

ttmnberbaren ©d^önljett felbft ba§ füttere

SBeutfcfcjlanb fo öerrücft macfcjte, ba|3 man
behauptete, fie tanje ©oetb/, finb nur bie

attererften tarnen au§ einer langen fRetc)e

öon ®ünftlerinnen , bie baZ (Sntjücfen be§

bamaligen @uroöa§ bilbeten. Um an ben

unb^eilüollen ©influfj, ben mandje berfelben

ausübte, ju erinnern, genügt ber -ftatne Sola

Pontes (2166.96). einige ber Mette, mie

(Sorralteä „©ifeHa", £agtioni§ „Sölöbjbe"

(2166. 95) unb öor allem bie S3atlett§ Don

^errot (2166. 90) unb Saint =Seön ftettten

mit üjren ^Bühnenerfolgen bie mirffamften

Döern in Schatten.

$a§ Sabjr 1848 machte biefer @nt=

roiefetung ein (Snbe. SSon je^t ah erhält

ba§ Seben jenen mefjr bürgerlichen ^ntjalt,

beffen öraftifdje 2lnforberungen bie geit für

foldje <Scb,tt>ärmereien fefjr einfcb.ränlt. SDann

aber roirb aueb, ber ^unftgenufj ein ern=

fterer unb innerlicherer. $n ber SCRufif

fängt 23eett)oöen je|t an, in§ SSolf §u

bringen , bie ungeheuere Sätigfeit Sftidjarb

2JBagner§ ftettt bit Opernbürme öor 2tuf=

gaben, bie ba§ öotte Sinfetjen einer ftarlen

^erfönlidjfeit erforbern. üftun tritt ba$

SSattett an ben Sweatern immer merjr

in ben ^intergrunb. Sieben ber ^ßarifer

Döer Pflegen e§ eigentlich nur noeb, bie §of=

oöern öon 2J3ien unb Berlin unb etlidje

italienifdje Realer. 35a bei ber ,8ub,örer=

fdjaft ba§ SSerftänbni§ für bie eigentlichen

3166. 101. ©uerrero.

<JSf)otogratot)ie tion SReutlinger in <ßari§. (Su Seite 89.)
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9166. 102—104. ßo'ie guller im Serben tinentanä- Fotografien öon Keutlittger in $ari§.

(3u ©eite 89.)
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geinf)ettenber£an5=

fünft gefdjraunben

ift, üerlegen bief)eu=

tigen ^änjer metjr

ben üftadjbrucf auf

bie @ d) tu i e r t g -

fett ber Körper

beroegung. Stucb, ift

für fie ba§ bebtet

immer raeiter unb

umfangreicher ge=

tuorben. Slber e§

liegt boct) in erfter

Sinie an ber ®e*

famtftimmung un»

ferer Qeit, roenn e§

feine ^Ballerina ju

eigentlichem 2BeIt=

rufym bringt. ®e=

rotfj mir berounbern

SabouSfaja , eine

belTSra (%bb.

99), aber mir ben»

fen ntdjt baran,

in ifjren glänjenben

Pirouetten unb ele=

9166. 105. TOife ©aljaret, auftralt(d)e Xänäerin.

$IjotografcI)ie üon 9Jeut(tnger in <ßart§.

nen Dtero (3Ibb.

100) unb (Suerrero

(2166.101), bie Stuf-

finSabou§faia(21bb.

98) ober bie roilbe

©a^aret (5166. 105)

für Minuten bie

£eilnat)me be§ $u =

blifum§ üon ben

Slfrobaten auf bie

„^ßoefie ber Körper*

6eroegung" lenfen.

Sine Soi'e guller
jeigt aHerbing§, bafj

audj tjier bemfcf)öü=

ferifcfyen ®eift neue

SESirfungen möglich

finb. 2)en ©inbrucf

tfjrer üantomtmi»

fcfjen Sänje über»

trifft bd roeitem

ber <3erüentinen =

tanj («66.102 bi§

104), in bem fie

bie SBirfung ber

garbe unb ber fünft»

ganten $a§ 9ff)t)tb,men ©oetr)efc^er (Sebidjte lerifctjen ®eroanbberaegung §ur fjödjften

mieberjuerfennen, mie unfere (Srofjüäter e§ Stugenroeibe fteigert. %n biefem £anje ift

gegenüber Rannt) @I3ler taten. fie lebenbig bemegteg ®unftroerf, mie e§

®a§ Verlangen nadj Sluäftattung unb gerabe in ber neueften $eit eine 3teib,e üon

fleiftfjfarbtgem Sricot befriebigen fjeute 9Iu§= ^ünftlern, allen tioran ber geniale ^lafat«

ftattungäüoffen unb ©irfu§üantomimen. S)er maier %uU§> © 6, e r e t gepflegt fyaben. 9SteI=

au§gefürodjene ®unfttan§ ift bagegen meljr leidet mirb üon fjier au§, üon ber bilben=

jur ©üejialität ber Sßarietebüfjne getoor* ben ®unft fjer, einmal eine neue SBIütejett

ben, mo ©leo be aerobe, bie Spanierin- für ben £an§ beginnen.

2166. 106. Sänserinnen. ©enrnlbe öon $van$ ©tud
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4. Sali unb ©efetlfd&aftätana im

3eid)en beS Zeremoniells.

SKü bem Slugenblicf, too baS Söaüett

aufhörte, bloßes UnterI)aItungSfpteI ber ®e=

feCCfdfiaft gu fein, als eS anfing, ein bon

SöerufStänjern aufgeführtes ©cfjauftücf ju

werben, mufjte bie grofje borljanbene Sanj=

freube fidj ein anbereS VetättgungSfelb

fudjien. ©ie fanb eS im 93aCC unb ©efett=

fdjaftStanj. SteSBanblung mar eingetreten,

al§ Submig XIV. felber nidjt mefjr als

öffentlicher Sänger auftrat. Um fo größere

(Sorgfalt mürbe bann ber SluSbilbung ber

VäHe gemibmet. Unter feinen üftactjfolgern

fteigerte fid) mit ber fteten SSeiterbilbung

beS SBaHettä jur felbftänbigen ©unftgattung

bie Vebeutung biefer gefellfdjaftlidjen Ver=

anftaltungen. ÜOcafjgebenbeS Vorbilb für alle

mar mieber ber frangöfifctje §of. $l)n aljmte

nid)t nur bie (Sefettfdjaft grantreid)S, fon=

bern audj baS 5luStanb nad). 2ßie eS bei

folgen £)ofbäHen, bie bon ber$rad)tber2luf=

mact)ung Bals pares (2lbb. 107) genannt

mürben, guging, erfahren mir aus ben 2Ber*

fen ber damaligen Sangmeifter, etroa bem
„Maitre ä danser", ben $. SR ante au, ber

berühmte Sangteljrer ber ^Sagen ber Königin

üon Spanien, 1734 beröffentlidjt Ijat.

Sen feftltcl) gefdjmüclten ©aal, in bem

aucl) für bie nadt)t)erige ©betfung ber (Säfte

©orge getroffen mar, betreten ®önig unb

Königin, gefolgt bon ben löniglidjen $rtn=

gen unb ^ringeffinnen unb bem nadj

ftrenger Rangfolge georbneten £>offtaate.

Ser Slufgug erfolgt in fetertidjfter ®ala.

Ser ®öntg nimmt auf bem Sfjrone $Iai},

ber §of im Greife längs ben Söänben unb

grcar bie Samen in ber erften Steige, bie

Ferren tjinter ilmen. SJcit bem beginn

ber SJcufil bereinigen fid) Ferren unb Sa=
men gu paaren, unb ber eigentliche Vau
mirb mit einer großen Reverence begonnen.

©d)on baS ift leine ®leinigleit: 25 ©eiten

im Sßerle NameauS fdjilbern ifyre ber=

fdjtebenartige SluSfüljrung. üftun eröffnet

ber ®önig ben 83aU, ber mit einem ein=

fachen Sieigen, einer Branle, beginnt. Ser
®önig fd)reitet mit ber Königin ober einer

^ringeffin Oon (Geblüt 5U ber ©teile, üon

melier ber Sang feinen Slnfang nehmen

foll, unb langt allein mit feiner Same.

Sft er bamit gu (Snbe, fo begibt er fidj

mit feiner Same an ben ©cfjluJ3 ber Steige,

unb eS folgen nun eingeln $aar für $aar
in berfelben SBeife, bis ber ®öntg mieber

an ber ©pi£e ftel)t. ®emöf)nlid) folgte

bann eine auf gleiche SBeife ausgeführte

©ourante, bann bie ®abotte. Sen frö=

nenben ©djlufc bilbete baS Menuett. Söenn

ber ®önig biefeS langt, ift ber £)öt)epunft

beS gefteS gelommen. 2We Seitnetjmer

ftefjen unb berfolgen bemunbernb bie gier=

liefen ©dritte iljreS £>errfd)erS. Waä) 93e=

enbigung biefeS SangeS fudjt ber ®önig

mieber feinen Sljron auf, unb nun beginnt

ber eigentliche Sang ber ®efellfd)aft. 21uS

bem ©reife ber Seitnetjmer ergebt fid) ein

©abalter mit feiner Same, madjt eine grofje

Verbeugung bor bem ©önig, eine etmaS

Heinere bor ber Königin unb in meiteren

forgfältigen SIbftufungen Verbeugungen bor

ber übrigen (Sefettfdmft. Sann langt baS

$aar allein, gum ©djlufj mieber biefelben

Verbeugungen. Surdj eine anbere Ver=

beugung mirb bon bem abtretenben $aar

ein neues aufgerufen, baS in berfelben

Sßeife feine Aufgabe erlebigt. Senn eine

2lufgabe , eine fdjmere Slufgabe mar eS,

bie eS Ijier gu erfüllen galt, ©elbft bie

„^obefc^Iieit" beS Mittelalters mar nichts

gegenüber bem geremonteH, beffen genauefte

Befolgung baS roidjtigfte Zeilen gefell=

fc^aftlid^er Vilbung mar. §ier tanjte ber

©enner bor Kennern, jeber ©c^ritt, jebe

Vemegung mürbe fdrjarf fritiftert. 9)Jan

tjatte alfo mot)I ein Stecht, biefe Veran=

ftaltungen „3eremonienbälle" p
nennen. —

^n ber ©efellfc^aft ging eS nict)t

biel meniger fteif unb äeremonieH §u.

Wlan nannte bie bort beranftalteten geft*

Umleiten Bals regles. Sa man leinen

©önig unb leine Königin tjatte, mätjlte man
folc^e für ben2Ibenb, unb biefeS ^aar führte

nun ben San§ an. 9?ac^ bem erften Sanj

fragte bann ber |>err feine Same, men

fie als Nachfolgerin an i^re ©teße mün=

fc^e. @S mar unerläßliches ®ebot ber

(Stilette, biefen SInorbnungen golge ju lei=

ften. SBaren fo alle $aare an ber 9ieil)e

gemefen, fo fe^te ber erfte §err mit ber

erften Same ben 93aH fort, ber für um fo

gelungener gehalten mürbe, je getreuer er

baS SIbbilb ber ^ofbälle barftedte. Ser

©ict)erl)eit megen blatte man hti folgen

heften ftetS einen ^eremonienmeifter , ber

einen ©tod mit golbenem Knopfe trug unb
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für bie ©infyaltung ber Drbnung unb ber

Regeln forgte. Dft beftimmte aucb, biefer

geremonienmeifter bk Sanjbaare, inbem er

mit betn ©tocf tarnen unb Ferren be=

jeidjnete, bie miteinanber ju tanjen Ratten.

®a§ tat er aucb, bei ber ©ourante, bie

eigentlich ber einzige £an§ mar, bei bem

mehrere $aare gleichzeitig auftraten. ©§
märe eine unöerjeifjltcrje Unt)öfiid)feit ge=

mefen, \iä) biefen Slnorbnungen ju roiber*

fe^en. 5lutf) abfragen burfte man einen

Xanj nidjt. SJcan mufcte menigften§ bi§

jur Sftitte be§ ©aaleg bürgeren unb

bort bie borgefdjriebene Eeverence au§=

führen. —
@§ ift aber begreiflich ba$ auä) bag,8eit=

alter ber SHetfröcfe unb ^erücfen \iä) uiäjt

mit geftlidjfeiten begnügte, bei benen ber

©tocf be§ geremonienmeifterS bie £errfcb,aft

übte, fonbern auä) einmal uaä) eigener

£>erjen§luft unb Saune tanken mottle. SJcefjr

gretljett gemäfjrten fcfjon bie 9Jca§fen =

bälie (Slbb. 109), bie immer im ©cfymang

blieben. ®ie 9Jca§fenfretf)ett felber mar

faft unbefdjränft. SDafür begannen biefe

93äöe jumetft auä) erft uaä) SJcitternadjt.

$>a bk ®amen unb ntcr)t bie Ferren jum
£an-$e aufforberten , fonnte man \iä) bom
£anje !aum auSfcfiliefcen. 2öottte man e§

bennodj, fo mufjte man e§ aU £err burdj

einen fdjroarjen SJcantel , al§ S)ame burcb,

ba§ Umbinben einer ©cfjärbe funb tun.

$)ie ^radjt, mit ber biefe ÜHcaäfenbätte au§=

geftattet mürben, ber Sugu§, ber babei für

bie glänjenbe 2tu§ftattung ber Vuffeit§ ent=

faltet tuurbe, mar fo grofj, bafj auä) bie

reiben Seute e§ nic£)t lange aushalten
bermodjten, unb fo griff man ju bem 2Iul=

meg, „öffentliche" S3äHe ju beran=

ftalten. ®a§ (Sbift, moburd) bie 2Jcagfen=

bätte in ber $arifer Ober berfügt mürben,

batiert com 31. ^ejember 1715. 2)urdj

bie (Srfinbung eine<§ feinem tarnen uaä)

unbefannten SO^önc^e^ Jjatte man bie 2Jcög=

lid^feit, ben ,8ufd)auer= unb Drdjefterraum

auf bie £)öb,e ber Vüfjne emborjufcbrauben,

fo ba$ uoä) uaä) ber 2tbenbborftettung bie

Vätte ftattfinben tonnten. ®iefe mürben

bann mätjrenb ber ^arnebalSjeit breimal

mödjenttid) abgehalten unb fjatten einen

ungeheueren Erfolg, befonber§ feitbem ba§>

93attettberfonaI ber Oper fie burcb, feine

®unft berfdjönte. SDtefe Dbernbätte fjaben

fiel) big bleute erhalten (Wh. 110).

Vluä) bem £ofe mürbe bie gemeffene

Strenge be§ tjöfifdjen Sanjeä balb lang=

roetltg, unb al§ bie italienifdje <Scr)äfcr=

bidjtung auf bie Vergnügungen be§ £anb=

lebend f)inmie§, nab,m man ben ©ebanfen

gern auf unb beranftaltete Iönbltcr)e '"Sefte,

einen Sta^rmarft, Vogelfdjiefcen, eine 23fu=

menfd)lacb,t, eine Sorffirmefj ober bergletdjen,

bei benen man bie fonft fo ftrengen 9ln=

ftanbSregeln etma§ loderte unb mit §eiter=

feit unb Ungejmungenb,eit ficb. ergötjte. ^n
granfreic^ ging e§ babei feiner ju, aU
bei ®önig 2luguft bem ©tarfen, ber eine

gemiffe 93erür)mti)€tt in ber SSeranftaltung

folcb.er „^irtfc^aften" geno§. ^)ier tub

man fefjr gern berbere SSolflgenoffen ein

unb lie§ an itjrer Ungefc^Iact)tr)ett feinen

©pott au§. 3tn grantreicfj fanb man, mie

bk §ac)tretcr)en Silber ber SBatteau, Sancret

(2Ibb. 111 u. 112), ^eaurat, $ater jeigen,

ben ^auptreij im anmutigen ©piele unb

im geistreichen grebeln gegen bie (5titetten=

gefe^e, beren genaue Kenntnis man ja am
beften burc^ bie 2Irt, mie man fie ju um»
getjen mu^te, bemeifen tonnte.

SSom §ofe unb au§ ber SlbellgefeEfcb.aft

berbreitete ficb, biefe ganje Seben§art in

bie Bürger fr eif e. ®a§ 21u§Ianb be=

müljte ficlj nacfj Gräften, e§ Sranfreicb, mo=

möglict) nodj ^ubor ju tun. Vor allem

im guten 2)eutftf)Ianb fucfjte jeber ber gar)l=

reichen §öfe ein fleineS VerfaiIIe§ ju fein,

unb mer in Vürgerfreifen auf gute (Sr=

5ief)ung fjielt, richtete feine Sebengfüljrung

möglicfjft genau uaä) ben Vorfdjriften be§

SansmeifterS ein (2Ibb. 113). 9Jcan barf

aUerbingS nidjt einfeitig über biefe 2lu§»

länberei nur illage füfjren. Unfer Vater»

lanb mar in ben (Sreueln be§ bret^tgjör)rigen

^riege§ fo furchtbar berrofjt unb geiftig

berarmt, bafj eg ficfj au§ eigener ®raft

uiä)t tjätte emborraffen fönnen. Unb menn

man bebenft, mie fittlidje Verrohung unb

ba$ alte üftationallafter ber Srunffucljt ba$

ganje gafammenleben öerunftalteten, fo ift

e§ begreiflich, bafj man bie frembe, mof)l=

abgejirfelte ©itte mie eine Offenbarung

embfanb unb fidj ifjr gern unterroarf.

Über ba§ X a n 3 r e p e r 1 i r e be§ fieb=

Junten unb acr)t§er)nten 3af)rt)unbert§ finb

mir banf ben §af)treicfjen SSerfen über£an§»

fünft au§ jener ^eit <*uf3 befte unterrichtet,

©ntfbrecfjenb ber ernften geierlic^feit , mit

ber man bie ganje Sanjfrage befjanbelte,
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tpctren and) bie Stände burdjau§ ernft unb

gemeffen. 2Bir fönnen e§ un§ beuten, toenn

lüie feiert, bajs felbft unfer großer 3- ©• 33ctd^

$erücfen unb ftetf abftofjenben ©djojjjröcfen

tjätlett bei fdjnetler 93etuegung fidjerlid) eine

fomifdje gigur gemalt, ben grauen in

9166. 109. 3Ko§!en6aII im ©tabtljaufe j« $ari3 im ftafjre 1782.

föabterung Don 3. 3R- TOoreau b. 3- (Su Seite 92.)

fidj nidjt freute, (£J)oraImeIobieen gu ©a=
üotten unb Menuetten gu berarbeiten. 3«
biefem langfamen geitmafj nötigte auct) bie

®Ietbung. Sie Männer mit trjren großen

iljren weiten, au<§ ferneren Stoffen ge=

arbeiteten Steifröcfen mit ber enggefdjnürien

Taille, bem mürjfam aufgebauten J^oüfpuije,

toäre fie böHig unmöglich getoefen. 9flan
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fjiclt utelmetjr auf furje, ruhige ©dritte

unb öertegte ben S^ac^brucE auf bie ge=

fdjmeibige ©efamtrjaltung be<§ Körpers.

für tanjen „tracer des chiffres d'amour".

SBätjrenb fidj alfo ber Sftunb auf bie ftreug

geregelte fonüentionette ßieben3tuürbigfeit

«5

3
®

«

a-

Q

S3-

5lu§ attebem ergibt fidj, ba$ ber 9to§

biefe§ £anse§ nicrjt tu feiuer rc)t)tr)mifd^en

33emegung, fonberu tu ber ©arftettung öon
gtguren liegeu fottnte. 2)e<ot)aIb fagte bie

itberfcb>englicrje <3prad)e jener gett aud)

befdjränfen nutzte, burfteu bie Seine bie

„9?unenfprad)e ber Siebe auf ben S3oben

fd)reiben". ©o erftärt fid) aud) bie eigen=

iümtitfje Srfcfcjeinung, bafj bie £an§formen

mit ber lunftöolleren mufifaltfdjen 2lu3=
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geftaltung immer mebr au§ bem Sanjfaale

mieten. ®ie SJhifif burfte nur bienenbe

üücagb , nur ftmftbofle ßinfleibung be§

9tt)t)tt)mu§ fein
; für ben £anj rnufifatifctj

bebeutfam mürben bie Xanjformen erft in

ifjrer meiteren, rein infirumentalen @nt=

raicfelung , aU fie bom eigentlichen Sanj

to§gelöft maren. 2tl§ man bann umgeferjrt

in einem mufifalifdjeren .Seitalter öu§=

bruefäreierjere ÜHcufif in ben Sanjfaal trug,

mitfite ba§ auf ben £anj felber einmirfen,

ifyn befeelter, gefüfjlboller unb bamit finn=

lieber machen.

®iefe ^Betonung be§ figürlichen gegen=

über bem JRrjrjtfjmifdjen ift auef) für ben

Sans felber bon rjüf)er S3ebeutung gemefen.

2Benn mir nämlidj bie mufifalifd)e ©eile

in3 Sluge faffen , fo finben mir , bafj bie

fämilierjen Sänge biefer Seit fid) auf eine

berrjältntSmäfsig fleine ^at)X bon formen

gurücffürjren laffen. @o tonnte man e§

fidj gar nidtjt erflären, mie ber Sang in

biefen ^arjrrjunberten baä borgügltct)fte

Unterfjaltung§miitel fjätte abgeben fönnen,

menn nidjt ber SBecbfef in ben Figuren,

bie auf bemfelben mufifatifeben Untergrunbe

aufgebaut mürben, für ftete Erneuerung

ber Untertjaltungölraft biefer Sänge geforgt

fjätte. $eber Saugmeifier erfanb neue

Sänge, beren Sinien fo frjtnmetrifdj an=

gelegt maren , mie bie (Sartenfunft eine§

Senöire, bie aber ftet§ neue Söege miefen,

feine ®örbergemanbtt)eit in§ befte Stcfjt gu

fetjen. ©o fjat e§ gum ©eifbiel mefjr al§

fjunbert Strien bon Menuett gegeben, unb

man fann e§ berfterjen, menn ein Sang=

letjrer gu £ogartfj fict) barjin au§fbrad), bafj

er fein gange§ Seben lang ba§ Sttenuett

ftubiert unb beffen ©djönrjeiten unermüblid)

berfolgt fyaht, aber bennoef) benennen muffe,

gur boHfommenen Kenntnis ntdjt burcf)=

gebrungen gu fein. Unb audj be§ alt ge*

morbenen Sänger3 Marcel brjilofobfjifcb/g:

„2öa§ liegt nidjt in einem Menuett!",

berliert an mrjftifcrjem Sieffinn.

Über baZ SJcenuett, baä im acfjtgefjnten

Qjarjrrjunbert ber £iebling§iang ber bor=

nehmen ®efeHfcrjaft blieb, mie über bie

2166. 111. Le bal. ©emälbe öon 9«coIa§ Säueret.

Warf) einem ^ofjlebrucf bon Sßraun, ©lement & Sie. tu Sornacf) in @., 3?oril unb 9?ett> Dort. (8u (Seite 92.)



Sie ßourcmte. 97

2166. 112. Le Moulinet. ©emälbe Bon 9HcoIa§ flancret.

9Jacö einem ®ofi,tebtucf öon SSraun, Element & (Sie. in SDornacfi i. (£., SJSarig unb 3iem ?Jor!. (#u ©eite 92.)

(Satiotte, burdj bie e3 abgelöft rourbe, roirb

an anberer ©teile aulfüfjrlitfj bie SRebe

fein. 93eibe Sänge finb feit einem 8af)r=

geljnt §u neuem ßeben aufgetnecft roorben.

dagegen ift bie Sout ante, einft ber be=

üebtefte £anj, bereite feit bem Anfang be£

Storcf, ®er Sanj.

ac^tje^nten^atirfiuiibertS üerfdjmunben, unb

ba it)r ^auptreij in ber (Stnfatf)f)eit unb

im (Srnft lag, roe§f)al& fie ben ©fjrennamen

„Softortans" führte, roirb fie fdjtoerlidj

roteber auf unferen Säßen jur (Mtung

fommen. 2ln ber ©ourante erfennen mir

7
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beuttid) , tüte urfbrüngüd) faft alle Sänje

einen mimifd)=bramatifd)en ^nJjalt fjaiten.

SDrei Ferren tränten brei Samen unb

[teilten fidj babei in einer Sinie auf. Ser

erfte Sanjer führte bann feine Same an

ba§ ©übe be§ ©aa(e§ unb lehrte allein

an feinen $ßlai3 jurücf. -ftadjbem ber gmeite

unb britte Sanier baSfetbe getan, belegte

fid) ber erfte Sänjer ianjenb auf feine

Same §u unb bat fie burd) (heften, mit

i^m jurücfsufeljren. Sodj bie Sängerin

meigerte fid), unb mit ®ebärben fc£»mer§Itd^er

(Snttäufdjung fuct)te ber Sanjer feinen $latj

mteber auf. Sftidjt beffer, al§ iljm, erging e§

feinen beiben gärtnern unb erft, wenn alle

brei Sanier gleid^eitig ifjren Samen na^=

ten, unb fniefäHig unb mit erhobenen

£änben ifjren SSunfd) !unb taten, liefen

fid) bie @d)önen ermeid)en. Sie ©ourante

fyatte iljren tarnen bon ber 2Irt ber ganj

auf ber (Srbe gleitenben ^Bewegung.

(Srnft unb gemeffen nüe fie, mar in

granfreid) audj bie ©arabanbe ge=

morben, ein ©olotanj, bei bem bie ©ran-

beg^a fo midjtig mar, bafj in ber Sftufif

taufenbe ÜRoten nid)t bortommen burften.

©o begreift man e§, bafj audj ®arbinat

9lid)elieu feiner SBürbe leinen ©intrag ju

tun glaubte, menn er biefen Sanj au§=

führte. SHjnftd) tote bie ©arabanbe, au§

einer ramera publica §ur efyrfurdjtgebietenben

|)ofbame gemorben mar bie Sfjaconne,
bie faft fjunbert ^aljre ber midjtigfte

S3üt)nentans blieb. Stuf ber SBitfjne mar

fie meiften§ ©djlufjftüd. Sie Sänger

ftanben babei in einer Kolonne nad) ber

Siefe ber ©^ene ju, bie gefd)idteften §u=

borberft. Stuf ber einen «Seite maren bie

sperren, auf ber anberen bie Samen. 2tu§

bem §intergrunb taufte jumeilen ber 93aflett=

meifter auf, um ein ©olo au§jufüf)ren,

mätjrenb fonft jeber Sänjer für fidj feine

Figuren befdjrieb. (Srft jum ©djlufj ber=

einten fid) bie *ßaare.

2öar bie (Sfjaconne bon ber ®efetffd)aft

auf bie Söüfme aufgerüdt, fo famen mandje

ber fogenannten „galanten" Sänje bom
SöaHett in bie ®efettfd)aft. 21m befanntefren

barunter mürbe bie ßanarie, in ber bie

beiben Sanjenben jur S3eluftigung ber Qu--
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3166. 113. STanäftunbe. ©tief) bon grancot^ ®equebauBißer au§ bem ©nbe beä 18. ^atjrtjunberts.
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5166. 114. (Sinlabunggf arte be§ OTüncfjener DtdjefterbereinS sunt „SSatt in 9i o t".

©tarf »erHeinert.

flauer bie Stellungen unb SSemegungen

oon „Sßilben" nadjsuarjtnen fugten. S^r
bermanbt mar bie (Sigue, ein frötjlti^er

£>ütoftan§, ber fid) in ©djottlanb bis feilte

§u galten bermodjt b,at. (Sin fetterer £anj
mar aud) bie (Saillarbe, beren (Eb,araf=

teriftifum ber ,,rü de vache", eine rafdje

gufjbemegung, als ob man jemanbem einen

©tojjj berfetjen tuoCfe , mar. S5ei bem

berrjättniSmäfjig Jeanetten Sembo biefeS

SanjeS er^eifct)te biefe Bemegung grofje

©emanbtljeit.

Unier allen ©efettfdjaftetctttjett biefer 3ett

ift nur einer beutfdjer ^erfunft, bie 5llle =

manbe, bk bereite märjrenb beS Mittel*

altera itjren 9hmbgang burdj bie Sanbe

angetreten fjatte, unter Submig XIV. aber

am franjöfifdjen £>ofe nochmals ju großer

^Beliebtheit gelangte. Sftan lonnte mit ib,r

bie (Sinberleibung beS ßlfafj gemiffermafjen

frjmbolifd) feiern. 95et ber Stflemanbe mar
bie S3emegung ber |jänbe bk |mubtfad)e.

Sie brüdte aud) bann nod) baS £tebeS=

merben aus, als im StuSlanbe bk begleiten*

ben 3Serfe natürlich megfallen mußten, bk
borbjer biefen ^nfjatt §temltc^ unberblümt

gefd)ilbert Ratten. SBenn bie £anjenben

Sftücfen gegen dürfen ftanben, fang ber ^üng=

ling:

„2Beil mir ba§ ©lüde blür>t

Qn biefem §aine,

©o foü bie Stompagnie

Wix ba$ befdjeinen.

SJtamfeü, fie ftebt mir gar nid)t an,

©te ift §u ljifcig,

Unb ibre 9kben3art

3ft biet §u fptgig!"

unb fie antmortete, fid) ju tb,m menbenb:

„Wonfteur, man toeift \a toof)I,

3Ba§ ©ie ba meinen,

$rf) fuebe meine £uft

Unb meine greube.

W\t bir, o fdjönfter ©cbag,

33Ieib' idj üerbunben,

9ßeü mefjr a!3 taufenb ^ai)x

Unb taufenb ©tunben."

^n ®eutfd^)tanb fjatte man biefe trau=

lic^e SSeife, mie alle nationalen Zeigen-

tänje
, früt) breisgegeben unb fidj bamit

eine§ in ber (Srfdjeinung ebenfo anmutigen,

mie im Sftrjatt finnigen ©bieleS beraubt.

5. $ie ®efenfd)aft§tänse ber

©egenmart.

®a bie bleute üblichen 5;änje im nädj=

ften Stbfdgnitt eingefjenber befbroc^en merben

füllen, fommt eS ^ier nur auf bie allgemeine

©ntmidrelung an.

bereits im Saufe beS adgtjefinten %af)v»

fjunbertS b^aben bie alten
,

feriöfen S^änje

an Beliebtheit ftetig eingebüßt. %d) glaube

im ®egenfa| jnr allgemeinen 5lnfc§auung

hierfür in ber (Sntmitfelung ber Sftufif

bie treibenbe fflad)t erfennen ju muffen.

SBo^l tjatte fic§ bie Sftufif urfbrüngüd^ aus

bem Sanäfaal bie größere Saijl irjrer $or=

men geholt. 2tber fie fümmerte fidj, narf)=

bem fief) ifjr burc§ bk gemaltige 2(rbeit§=

leiftung eines Q- ©• S3ac^ bie ganje SBelt

ber ^onfunft erfdjloffen blatte, audj in ben

befdjeibeneren formen ber |)au§mufif nid)t

meljr um tJjre SSermenbbarfeit beim ^anje.

(Sie entmicfelte bielmetjr ifjre formen frei

ju immer größerer 23emegIicrjMt unb SJian*

nigfaltigfeit
, fo ba'Q fie nid)t meb,r blo^

eine <Stü£e bei ber ©arfteüung ber ^örber*

bemegung mar, fonbern jur SSerfünberin

ber S3emegungen be§ (SmbfinbungSIebenS

mürbe. Db.ne ba^ nun biefe 3Kufi! un=

bermittelt in ben San^faal einzugreifen

braudjte, mirfte fie barauf ein, inbem fie

ba$ (SmbfinbungSIeben alter, alfo aud) ber

Sänjer, ummanbelte. %la<§ ^mei 9lid)»

tungen offenbarte fidj biefer (Stnflufj. @in*

mal in ber Vorliebe für gefteigerte 93e =

megung, fobann in bem Verlangen, aud)

im San^e einen inneren (Smbfinbung§ =

getjalt auSjubrüden.



10Ü 33efd)Ieuntgung be3 SangtempoS.

2166. 115. Äünftlerreboute im Kentraltfjeater ju ® reiben. S^kuhg ö°n ©• Simraer. (3u ©ette 103.)

gür bie gefteigerte ^Bewegung lommt
roeiter aU ireibenbe ®raft bie SBefdjIeu»

nigung unferer gangen 5tnfd)aunng§roeife

Jjtrtgu , bie iljrerfeitS and) für bie SKufit

bebeutfam getuorben ift. @§ ift \a tlax,

bafc ein geholter ber SBorlüärtSbetuegung

burd) (Sleftrigiiät imb £)ampf mit bem S3e-

griff „fdmell" eine anbere ^SorfieHurig öer=

binbet, aU bie Seit ber ^oftfutfdjen. (5§

ift aber and) ftar, bafj eine fdjnette 23e=

9166. 116. 21 uf bcm SIrmenball in 9Mncf>en. 3 ei4'iung bon Knie 9JeinicEe. (3u ©eite 103.)



Subirig XVI. 101

iuegung ben gigurentänjen ungünftig ift;

beim bei grofjer ©tfjneHigfett ift eine forg=

fältige 5Iu§füb,rung ber giguren unmöglid),

aU ber Sauf ber @taat<§mafd)ine. (S§ ift

tlar, ba$ er banadj ftrefcte
f

fidj möglidtft

feiten biefen (Strapazen ju unterbieten, unb
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toomit biefe bann itjren fRetj einbüßen. @§

fam t)tnsu, ba£ Subtoig XVI. ein fd&Ied&ter

Sänjer mar, bem bie 21u§füf)rung ber offi=

Stellen ^oftän^e faft metjr (Sorgen bereitete,

fo lief? unter feiner Regierung bei |)ofe

bie Pflege be§ £anje§ nad). ©eine ®e=

maf)Iin, bie fd)öne 9ttarie 21ntoinette, mar

Stuar eine öorjüglidje Sängerin, anberer*



102 SBerbrängung ber gtgurentänge.

9166. 118. S'arü'atur auf bie ©aöotte. Sßarifer ©pottbitb au£ bem Slnfang beS 19. 3af)rljunbert§.

feit§ aber audj eine gtürjenbe Sßeretjrerin fdjabet. £)enn einmal Jjatte ber Bürger

tf)te§ £eb,rer§ ®lucf , don beffen einigen nict)t fo ötel $eit ju ifjrer (Erlernung, raie

£änbeln mit ben anfürutf)§b ollen £anj= bie alte SIrtftofratie, fobann mar feine 2(uf=

lenten fdjon an anberer ©teile bie 9tebe mar. faffung öon Vergnügen naturgemäß eine

21m nactjbrücflidjften aber tjat ba§ Stuf = berbere. £)a§ Zeitalter ber fdjönrebnerifctjen

rüden be§ brüten ©tanbe§ in bie (Galanterie mar für immer barjin. 2lu§

®efettfd)aften ben alten gigurentänjen ge= aUebem erllärt fid), ba$ |e|t bie (£ontre=

tänje mit ttjren roe=

niger fctjroterigen gi=

guren ba$ alte 9tte=

nuett unb bie (Saootte

(TO. 118) üerbräng=

ten. 2)te Kolonnen*

iänje, bie ©coffaifen

unb Slnglaifen, bräng*

ten nacfj. Sftre gi=

guren roaren meb,r

anftrengenb, al§ gra*

jiög, raa§ ber ^ßarifer

2ßt| baf)in au§=

brücfte, baß er al§

ßiel irjrer Übung ein

fjeilfame§ ©crjratijen

tjinftellte. ®ie ganje

naüoleontftfje $eit mit

ben jarjllofen au§*
9166. 119. gfranaöfifd&e unb beutle Strt, ben SBaljer ju tanken,

gelöfteu Gräften bei'
Bugleirf) ©öottbüb auf bie fransöfifrfje ©efunb6,eit§mobe imb ba§ beutfcfie SSertöerluefen. ?i. . \ ,. _. r

(QU @eite 103.) yteboluttonßj;at)reber=



Öffentliche 93ätfe. — ®er SSaljer. 103

SIber erft ber edjt

beutfdje ®arl Sparta

bon Söeber entfctjieb

ben enbgültigen Sieg

btefe§ 9tunbtanje3,

ber tro| ber entfetten

$rotefte aller £an§*

leerer ber guten alten

3eit unb ber Slngfte

ber ÜUtutter über

feine Stellung über*

all burcfjbrang Cäbh.

119—121).
*

3)amit beginnt

eine neue Sßeriobe be§

£an§eS, in ber ber

£anj ntd^t meb,r fo

fefjr gefellf dt)aft=

Itdt)e§ «Spiel ift,

at§ SiebeSfbiel. %m
3eid)en ber 9fttnb*

tänje tft ber £anj feine Sötffenftfjaft mefjr,

fonbern ein Vergnügen, ba§ lein langet

blieben, bem umgefefjrt bei ben ®ebilbeten Stubtum erforbert. 28ir entrüften un§ nid^t

bie Siebe jum Sßotfe
,
ju allein $oIf§tüm= merjr, fonbern lachen über £anjfef)ler, unb

lidjen in ber ®unftentfbrad). ffllan benfebodj ber fd^Ied^te länger ift für un§ nocf) lange

an bie SBeftrebungen ber beutfcfcjen 9?omaniif. fein unnü|e§ ©lieb ber menfdjlicfjen ®e=

©urtfjauS im ©inflang mit ber£odjfd)ä|uttg, fettfcrjaft. ®a§ SSerf ber leibenfdjaftlidj

bie SßolfSIteb unb Sßolföbraucb, je^t er= geworbenen SKufif mar e§ , bafj je£t ber

fuhren, ftef)t ba§ Vorbringen ber VoIf3* £an§ ganj bon feiber bie ^ußenb jener

tänje in bie ©efeflfdjaft. 9fteiften§ nahmen Stimmung ber Siebe entgegenfüfjrte, bie im

fie baf)in ben 2öeg über ben ®unfttan§ im

SBatlett. ®iefe§ fudjte nactj immer neuen

Überrafcfjungen , ba bk alten £än§e nict)t

mefjr berfangen mollten. So mürbe ber

SSaljer in ber Dber eine§ italienifterten

Spanier«!, ben fieser fein beutftfjed Sßolf§=

gefütjl leitete, auf bie 93üt)ne gebraut.

langte übertäubt nadj

einer berberen, grob=

finnigen Untert)al=

tung. 21u§ biefer $eit

batiert bie Gürnrid)*

tung ftänbiger
öffentlicher S3älle

(2lbb.ll5— 11 7), bie

Beliebtheit ber S3att=

üeranftaltungen für

SBoJjtfaf)rt§3mecfe unb

bergt , enblidj audj

ba.% (Sntftefjen be*

fonberer Söattlofale

;

bie §at)freidt)en ®ari*

faturen au§ biefen

^af)ren bezeugen,

bafj ber £an§ aü=

gemein al§ finnlicfje§

9letjmittel aufgefaßt

mürbe.

3lu§ ber 9?ebolution§äeit mar au|er=

bem ba§ ©rängen bon unten fjerauf ge=

2166. 120. SBaläer. 3eicf)ttung bon ©aDarni.

9166. 121. gfraitäöjifdieg gtugblatt auf bie ©tnfüfjrung be§ SGSatäer§.



104 9ieue JRunbtänse.

©runbe ber natürliche ^ntjatt aller STänje

tft. ÜJcad) bem SBatjer famen bie Sßoßa,

9J?a§urfa, ber ©djotttfdj, ber in ben jtt)an=

gtger ^afjren bon Schiffern ttadj Serlin

gebradjt*nmrbe , bann bie Sijrolterate unb
ber ©alüpp ; bie betben letzteren erft in ben

breiiger Qatjren be§ neunzehnten $ab,r=

IjunbertS. @d)on bie tarnen taffen er=

fennen, haft e§ fid) großenteils um urfbrüng=

tidje SSolfStänje Ijanbelt. ©ie ertneifen fitf)

fid) bei it)m bie b,eimtid)en ©efütjle be§

^er^enä in einer SBetfe entfjüflen tonnen,

wie e§ fünft im 2&<m ber ©efeltfdjaft

!aum möglich ift.

51m ftärfften offenbart fid) bie Betonung

be§ finnlidt)en 9?eije§ ber ®örberbemegung

im ©ancan, ber ja sraar au§ ber guten

©efeUfd^aft öerbannt ift, bafür aber in ben

Ißarifer Salltofalen unb beim ^unfttanj

unferer Sßarietebütjne, ja fogar be§ 93aIIett§,

9166. 122. ©rfennungäfjene bon einem TOalfenball.

3eic£)nung bon SB. ©auje.

für bie Sttuftf um fo ban!6arer, al§ biefe

ben ^nljalt ber £iebe§= unb £eben§freube

ja am überjeugenbften jum 2tu3brud bringen

lann. gür biefen SBanbet ber Sluffaffung

be§ XanjeS, ben fetbft ein fo ernfter ®uttur=

fjiftorifer nrie 9üef)t at§ ©tue! embftnbet,

legt aud) ber bettebtefte gtgurentanj biefer

£eit, ber (Sotitlon (2lbb. 123)', 3eugni§

ah, ber ja fünftterifd) genommen, nidjt

biet gefdjmadbotter ift, at§ fein -ftame

(ber Unterrocf). 2>enn im ©runbe ift er

ntdjt biet mel)r, al§ ein beraegte§ ^fänber*

fbief, unb er tjat feinen ^aubtreij barin, baJ3

bie unbefdjränfte £errfd)aft angetreten fyal

©etüifc t)at biefe tolle, rottbefte Sßeroegung,

bei ber man nidjt redjt roeifj, ob i>k 93eine

auf ben 93oben ober in bie Suft ober auf

bie ©djutter be§ ÜUcittänjerg gehören, etma§

2tffenartige§, roie ja ber ßancan urfbrüngtid)

audj bie SarfteHung be§ 2lffentan§e£ bebeutet

fyaben foH. Stber mer bermödjte e§ an=

gefidjt3 eineg ^ängerbaare^, mie ber beiben

„%\tl" , p leugnen, bajj biefe ©ntfeffelung

ber ©lieber (Stellungen bon einer fünftle=

rifdjen Sebenbigfeit unb ®raft offenbart, nrie

laum eine anbere ®örberberoegung. ©benfo



00

5
''"

® si

SS ©
o *-

s s

® -

m (2)

o
SS

S



106 ©efettfcfyaft beutfcfjer Sanjlefjrer.

malerifdj ift bie SBirfung ber (Sercänber,

unb fo tjai fidj — ba§ ift faum su

leugnen — an ben ©ancan eine neue (Stn=

tuirfung be§ £anje§ auf bie ®unft gefnübft.

Vermag idj fo ntdjt in ba§ allgemeine

®fagelieb ber £ansieb,rer über unfere 9tunb=

tänje ein^ufttmmen
, fo berfenne icb, bocfj

nidjt, bafj e§ mit unferer gefettfdjaftlicfjen

Sanjfunft im allgemeinen übel beftetlt ift.

$>ie fdjeinbare ßeidjtigfeit ber Stänje ber=

fütjrt pm Seicfjtfinn in tfyrer 9tu§fül)rung,

unb gar bie ettuaä anfbrucfj§bolIeren formen

be§ ©ontretanjeg erfdjeinen in unferen S3aII=

fälen meiften§ gerabeju al§ ®arifatur. @o
ift e§ freubig 51t begrüben, bafj fidj 1891

eine „©efettfcfjaft beutfdjer £an§leb,rer" ge=

bilbet b,at, bie bie grünbttdje StuSbilbung

ber Sanjterjrer anftrebt unb anfjerbem eine

^Bereicherung unfere§ £anärebertoire§ burcb,

2öieberaufnab,me ober 9?euau§bitbung bon

gigurentänsen anftrebt. ®a ber berliner

|jof fidj biefen SSeftrebungen feljr günftig

ertüiefen Ijat, bürften fie ju einer 9ceu=

belebung ber gefetlfdjaftlitfjen Sanjfunft

führen. 9ftöge man babei nidjt bergeffen,

bafs ein blofjeä SBiebererroecfen alter formen
nidjt genügt, baf3 e§ bor allem gilt, biefe

mit bem ©eift unb ©mbfinben unferer

Sage ju erfüllen, tuenn fie tmrflidfj leben

follen.

9166. 124.

2tu§ ber SMndjener 3ugenb.



3ef)cm Sabouvot. — 93eaud)amp§. — geuitlet.

Zweiter teil.

Cboreograpbiscbes.

Sljoreograprjie (choregraphie) ober £)r= nact)bem Bereits jetjn ^a^re früher ©ger=

djefograprjie bjetfet toörtltdt) £anjf$reib = minSft' eine beutfcfje StuSgabe tieranftaltet

ober Janjset^ettlefjre. Sttan öerftetjt fyatte. (SS ift nun bie tntd^ttgfte gunbgrube

unter irjr ein ©t)ftem, bte %än$t mit ftu* für bie £änje be£ fed^jetjnten ^afjrljunbertg,

rjüfenatjme gemiffer Beiden fo barjuftelten, unb ba$ öom SSerfaffer erfunbene 2)ar=

baft fie öom Rapier abgelefen merben fön* fteKung<§ft)ftem würbe bie SBieberbetebung

nen , alfo eine 21rt ©eitenftücf jur 9?oten= ber gefdjitberten Sänge ermöglichen , menn

fdt)rift in ber SJftufif . ^Bereits bie Stgrjpter ntdjt ber öollftänbige SBanbel be§ (SefdjmacfS

Jollen eine ätjnlid^e ®unft gehabt fjaben, ein Verlangen banad) au3fcl)Iief$en mürbe,

unb ba% mürbe itjrem ganjen £terogIrjpt)en= 2tber ba$ 23eftreben be§ lebenSfreubtgen

ftjftem nur entfpredjen. (Später |dt)rteben ©omljerra ift nidjt metjr aufgegeben morben.

bie Körner tfjre großen 33a(Iette in einer (S£)arle§ Soui§ $8eaudjamp3, ber £ieb=

geidjenfcrjrift auf. 2lber audf) biefe ift ber= linggtänger Submig§ XIV., bilbete bie Serjre

loren gegangen, unb fo mar e§ erft ber meiter au§ unb roenbete fie auf bie

bereits an anberer ©teile ermähnte ®om= meltlidjen Sänge an, fo bafj ba% ©rjftem

tjerr Seijan Sabourot Don Sangreä, fo forgfättig abgegirtett erfdjten, bafj man
ben fein emfigeS S3eftreben, bie alten, et)r= auf ®runb beSfelben bie bekannte „Academie

mürbigen Sänge über bie $ett au3fcrjmeifen= royale de l'art de la danse" (1662) grünben

ber Suftbarfeit, in ber er lebte, in ein fonnte. ®ie Slfabemie felber Ijat für bie

beffereS Zeitalter hinüber ju retten, roieber (Sntmicfetung ber Sangfunft nichts geleiftet

auf biefen ©ebanfen braute. @r mar be= unb mit ber 93erjauptung, bafj 23eaud)amp§

reit§ 69 $arjre alt, aU er 1588 feine ber (Srfinber ber Sangfdjreibefunft fei, oben=

£)rc§efograpt)ie unter bem üftamen Stjoinot brein ifjren SJcangel an gefct)idt)tlict)em SÖSiffen

Slrbeau üeröffentlidjte unb Ijatte e§ bamatS offenbart. ®ie enbgültige Soffung erhielten

mof)l fdjon lange öermunben, bafa er roiber biefe S3eftrebungen burcf) geuillet, üon

feinen SSillen burdj ein ©elübbe ber franfen bem im Safjre 1700 erfdjien: „La Chore-

SCftutter bem £)ienft ber ®ircf)e gemeint graphie ou l'art d'ecrire la danse par

morben mar. §ter, mo gu Jener 3ett bie caracteres, figures et signes demonstratifs."

rjeifigen Sänge noc§ eine SRolle fpielten, ^aijlreid^e Sangmeifter Ijaben bann im

rjatte er fiel) attmärjltdjgumS>omrjerrn empor« folgenben ^al)r^unbert (Seift unb ÜDcürje

gelangt unb fo, oljne feinem geiftlidjen ®Ieib baran gemenbet , ba% bjier geübte ©tjftem

in ber bamaligen 5Infdjauung Unehre gu= flarer unb anfd)aulic^er gu geftalten, oljne

§ufügen, bk itjm angeborene greube an be§ljalb öiel meiter gu fommen.

körperlichen Übungen befriebigt. ®ie fdt)o= Men Skrfucfjen gemeinfam ift, ba$ fie

taftifdje Schulung be§ ©eifte§ im aufge* neben ber ^eid^enfprad^e einer ausführlichen

^mungenen S3eruf ^at er bann für feine (Srflärung bebürfen; benn fie alle tonnen

geliebte Sanjfunft fruchtbar gemacfit. ®ie nur im allgemeinen eine 23eroegung for=

Originalausgabe biefeS Sucres gehört gu bem , nic^t aber gleic^äeitig bie 2trt ber

ben größten bibtiograptjifcrjen (Seltenheiten

;

SluSfüfjrung fc^ilbern. Überhaupt gelingt

boc§ ift eS 1888 neu gebrucft morben, eS biefer älteren Sfjoreograprjie nur, bie
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2Ibb. 125. (Sf>oreograpf)tftf|e Dorftellung ber roitf)ttgften Ectnjfdjritte. (3u Seite 109.)

Setoegung ber Seine unb güfje ju üer=

anfdjaultctjen. (Sin Söeifpiet mag ba§ geigen.

£>ie ©I)oreograüf)ie Beginnt entfpredjenb bem
£angunterrid}t mit ben fünf ^ofttionen,

jenen fünf ©runbfteltungen ber güfje , auf

bie fämtlidje fpäteren Setoegungen gurücf=

pfüljren finb. ®ie erfte entfpridjt befannt=

lidj bem mtlitärifdjen Segriff ber ®runb=

fteHung mit aneinanbergeftettten Werfen unb

au§toärt§ gebrefjten guftfüilen unb ge=

fdjloffenen burdjgebrücften ®nieen. Sei ber

gmeiten ift ein gufe fo toett fetimärts ge=

fteßt, aU e§ möglidj ift, ofjne bie ®örper=

faft auf tb,m rufjen ju laffen, alfo tttva

im 3lbftanb ber gufjtänge fefber. ®ie britte

^ofition ift ba§ Sorrücten ber gerfe oe§

einen $uf$e3 gegen bie Sftitte be§ anbern

ober audj ba.% gurütffteHen be§ einen gufje§

mit ber ÜDfttte gegen bie gerfe be£ ftif(=

ftefjenben. Sei ber öierten ^ßofition wirb

ein %u% in geraber ßinie au§ ber ®runb=

ftettung fo toeit nad) borne ober §urücf=

gebracht, al§ e§ oljne Serftfjiebung ber

^ör^»erlaft möglidj ift, alfo im (Srunbe

jene Setnegung, bie mir beim ©efjen in

fortmä^renbem SEBed^fel bottfüfjren. Sei ber

fünften ^ofition enbltdt) finb bte Seine fo

ftarf getreust, bafj bie -gmcfe be§ einen
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gufeeS bie ©öitje be§ anbern berührt. 2öte

biefe Stellungen in ber alten Drcbefograöfjie

auäfeljen, erfennt man au§ gtgur 2—

6

ber Slbbilbung 125. Sabei ift nun gu be=

adjten, bafj bie ©tellung be§ ®örper§ bar=

geftetlt roirb, inbem man bie SSorberfeite

burcf) eine furge, gerabe Sinie, bie 9tücf*

feite burcb einen 93ogen anbeutet (gtg. 1).

Um Samen öon Ferren gu unterfcbetben,

tuät)It man gemöfjnlid^ für bie Same gtoei

Söogen, menn man e§ ntcEjt burcb $8udb=

ftaben, Zeichnungen ober^fttjlen öeranfcbau=

Iicf)t. (Sine einfache Sinie bebeutet bann

bie Stiftung be§ Sange§, bie gufsfteflung

mirb burcb ®ret§ mit ©trieb angebeutet,

roobei ber ®rei§ bie $erfe, ber ©trief) bie

Ausrichtung öerfinnbitbet. Um ©ebritte an=

gubeuten, benutze man ein breiteiligeä

Zeilen, ba§ au§ einem $unft, einer Sinie

unb einem feittieben Sreiecf beftanb ( D>).

Ser ^ßunft bebeutete bann ben 2(u3gang§=

ttunft, bie Sinie bie Sänge unb Stiftung

be§ ©d^ritte§, roäljrenb ba§ feitüc^e Sreiecf

bie ©cbtufjftellung be§ $ufje3 geigte. Ser

einfache ©ang, brei ©dritte bor ober gu=

rücf, ftettt fieb bann roie 5igu* 7 unb 8

bar. Sie gefcfjmetften Sinien bei $tgur 9

geigen , bafi bie güfje beim 9tücfroärt3=

fchreiten feitücb gefdjttmngen roerben muffen.

Surcb ©trtdjetcben unb £äfcben an ber

©djrittttnie beutet man bie mätjrenb biefeS

©cfiritteg auS^ufüfjrenben SBetuegungen an.

(Sin fdjrägeS ©trtdjelcfjen ift ba§ beugen

be§ ®niee§ im ©ebritt (gig. 10), ein ge=

rabe§ ba$ ©treffen (gig. 11), gwet gerabe

baZ Rupfen (gig. 12), brei gerabe ein

Suftfprung (gig. 13); ein £afen bebeutet

üftieberfallen (gig. 14), ein Soppeftiafen

ba§ ©leiten (gtg. 14 a), ein Ouerftrich ba$

£eben beä gufeeä (gig. 15). ©outen erft

bie |mcfen auftreten unb bann bie guf}=

fpi^e, fo fetjte man einen $unft t)inter baS

fetttoärtS gerichtete Sreiecf ber Aufstellung

($ig. 16), im anbern gatte bei Stuftreten

mit ber gufcföitje baüor (gig. 17). Sie

Sßenbungen be§ ®örper§ beutet ein an bie

©chriittinie angefügter ®ret§, eine ieilmeife

Söenbung ein 2lu§fct)nitt biefe§ ®reife3 an

(gig. 18—21 ber 2lbb. 125).

Surcb Slneinanberreitjen foldjer Figuren

tonnte man nun bie gange (Sntroicfelung

eine§ Sange§ barftetten. Sa§ fogenannte S,

bie gmette gigur be§ 3ftenueti§ in ®el!om

Somünconä 1735 erfdhienenen 93ucbe: „The

Art of Dancing" (W)h. 126) fann eine

SSorftellung baüon geben. 3tu§ biefer 3tb=

bilbung roirb man febon erfennen, bafj,

tua§ fitf) berljättntSmäfjig fo einfacb an=

bort, niebt nur ein getuiffeg ©tubium be§

betreffenben ©t)ftem§, fonbern audj eine

genaue, auf anberem SSege ju ermittetnbe

Kenntnis aller bei ben betreffenben £än§en
üblieben ©ebritte unb 93emegungen erforbert,

um nadj folc| einem S3ilbe einen Sang
ausführen gu fönnen. SeStjalb mar bk
üraftifebe SSermenbung biefer älteren £>rdbefo=

gra^»t)ie motjl niemals eine grofje, mie eine

tteine Stnetbote geigt, bie Slooerre in feinen

„Lettres" ergät)lt. S^oüerre mar at§ junger

9)?ann ©djüler be§ berühmten HJcarcel, ber

if)m au§ greube über feine großen ^0^=

febritte ba$ Stonbeau: „de l'amour, nous

suivons les lois" beibringen rooHte , mit

bem er felber immer ben fjödjften 33ei=

fall errungen Ijatte unb ba§ er aU feine

©pegialität eiferfüdjtig roat)rte. HJcarcel

aber mar fetjr üon ber (Siebt geplagt unb

rft%r i
fCc%rrr

i^ltfii

z
d Di-mjurn

s3Xbb.l26. S)a§ S be§ 9Kenuett§ na$ S8eaucI)ampS'
®arftellung§reeije.



110 teuere d)oreograpf)tjd)e Sbfteme. — 93ernf). Dlemm.

lonnte feinem ©djüler beim beften Sßitten

ben Song nidfjt bormatfjen. ^Darauf forberte

ü)n Roberte auf, ü)tn bie Stritte mit ben

Singern gu geigen. SJcarcel modte eS gar

ntcrjt glauben, bafc banacfj eine SluSfüljrung

möglitf) fei ; aber üftoberre belehrte if)n eines

23efferen. — 2ötr fönnen unS beulen, bajj,

wenn bie ßrjoreograprjie meljr als eine

23utf)rt)iffenfdjaft gemefen märe, Marcel ein*

fact) mit ibjrer ^ilfe feinem ausgezeichneten

(Schüler ben Sang beranfcrjaulidjt tjaben

mürbe. 2tnbererfeüS bermodjte er ja, mit

ben gingern ungefähr baSfelbe borgumatfjen,

mie mit ben fdjriftlidjen ^etdjen unb au|er*

bem burdj bie münblidje Erläuterung bie

geidjnung gu beleben. S^atürlict) gehörte

bann fcrjon bie boflftänbige 23elj)errfd)ung ber

Secfjnif bagu. SS lann einem nur gefagt

begro. gegeicfjnet merben, maS getan merben

fott, ntcrjt aber baS 3Bie ber 2luSfüf)rung.

Über biefen ©taub finb mir bis bleute

troij aller 93emüljungen nidjt IjinauS ge=

fommen. £)er berühmte ©IjarleS 231afiS

erfanb allerbingS ein anbereS @t)ftem, baS

im (Srunbe aud) nätjer liegt, inbem er bie

Haltung beS Körpers, ber 5Irme unb bie

(Stellung ber güfje burdj ®eftalt=llm=

riffe beranfdjaulicrjte. @S ift aber llar,

bafj nur eine ununterbrochene $olge bon

folgen Umriffen eine SSorftettung ber ®e=

famterfcb^einung geben fann, mobei bann

nod} bie eigentlichen Figuren beS langes,

alfo bie Sinie, tu er auf bem 93oben be=

fdjreibt, unflar bleibt. £)er berühmte

33aUettmeifter ber ^arifer Dper Slrtijur

Saint Seon fdjeint ben (Sebanfen, bie

(Srjoreograprjie als Unterrichtsmittel gn ber=

merten, gang aufgegeben gu tjaben. ©ein

tjerborragenbeS SSerf : „La Stenochoregraphie

ou l'art d'ecrire promptement la danse", baS

1852 erfcfjienen ift, tütCC nur burd) fteno*

grapr)ifct)e .Setdjen ben Sangfunbtgen eine

SSorftettung ber Sänge öermitteln. 2BaS

ber grangofe fo aufgegeben bjat, fjaben

einige beutfdje Sangmeifter berfudtjt. 93e=

Finale d'un quadrille ä 4 couples.

fonbere (Srmäljnung berbient 93erntjarb

®lemmS „®atedjiSmuS ber Sangfunft"

(1855) megen ber logifdjen ©lieberung

beS gangen ©toffeS. 2lm meiteften ge=

fommen ift griebricfj Gilbert 3"nt, ber

1887 eine ausführliche „©rammatif ber

Sangfunft" beröffentlidjte. Seiber läftt

fein 23ud) eine grunbfäijlidje SDarfteHung

feine§ ©rjftemS bermiffen, unb man mufj

fidj feine ^ßringipien felber gufammenfudjen.

211S mid)tigfteS berfelben erfctjemt mir bie

böttige Trennung ber Sangftgur bon allen

Sangfd)ritten unb 23emegungen beS Körpers.

3für biefe Ijat er baS @t)ftem bon 231afiS

aufgenommen unb bereinfatfjt. 3)urcrj bünne

Sutien gibt er geroiffermafjen eine @felett=

ffigge. £>er ®opf erfcr)eirtt babei als Heiner

®reiS, bei bem ber fdjärfere Srucf auf ber

Sinie bie SRicrjtung beS ©efidjtS angibt.

£)er Körper ift eine gerabe Sinie, bon ber

bie beiben Slrme unb 23eine, an benen bie

güfce nodj befonberS begeidjnet finb, ah-

gerjen. Sana«*) ftefjt g. 93. W Pirouette

folgenberma^en aus

:

2166. 127. Pirouette in 3orni Sarftellung.

(Sang babon unabhängig ift bie ®ar=

fteHung ber Sangfiguren. $$xn ger)t bon

bem richtigen @runbfa|e aus, in ber ®e=

famtr)ett ber 5t9^en baS arcrjiteftonifctjie

©erüft beS SangeS gu feb^en, unb er be=

trautet biefeS mie eine ©artenanlage ober

einen 93auplan aus ber Sßogelfdjau. SJcan

gemaljrt auf biefer bom ®opf nur bie obere,

mit paaren bebecfte £)älfte unb bu 9^afen=

fpi|e; bon ben Slrmen fietjt man nur bie

Schultern unb f)origontale 93or=, 9tücf= unb

©eitenbemegungen. S)ie 23emegungen ber

gü|e bagegen berfcb^minben faft gang. £He

üeretnfacrjte
,

ftilifterte SDarftettung ergibt

Itlll. 111. IV. V. VI. MI. \7U.
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bann für ben Sopf eine nadj einer

Seite rjirt gugefptfcte (Stttpfe. ®te

Spitje bebeutet , otjne jeglidje 2ln=

fpielung, bie Sftafe unb gibt auf ber

gigurenbarftettung bie Stiftung be§

®efidji§. Sie 9JcitteMttie ber 2lrm=

htodjen t»eranfct)aulid)te bk Haltung

ber SIrme. ®ie Unterfogeibung jmifdjen

§err unb ®ame erreicht gorn fe^r ein=

fact) baburcfj, bafs er bie geidjnung für

ben |>errn ausfüllt, mäljrenb er bei ber

SDame nur bie Umrifjltnie gibt. Um ben

2öeg §u bejeid^nen, ben bie einzelnen

^änjer §u getjen tjaben, mäl)lt er nad)

altem SSraudj für bie Ferren bk ge*

jogene, für bie Samen bie punftterte

ßinie. 2>en 5lu§gang§pla| ber S5at)nen

gibt ba$ ^erfonenseic^en, ben Sdtjlujj

be§ ©angeg eine Sßfetlfpifce bejiel)ung§=

raetfe, roenn e§ nötig erfctjeint, ba$

$ofition§5etdjen. SSie man auf 2tb=

btlbung 128 erfieljt, finb bie Figuren

be§ ginaleS einer Ouabrtlle ju bier

paaren nact) biefem Stiftern leidet er=

fenntlid). MerbingS ift für jeben %an%
eine boppelte Sarftettung , einerfeit§

ber 3tgur, anbererfeitS ber bdbti au§=

jufütjrenben ^Bewegungen bon nöten.

So gern jujugeben ift, bafc ba§

gornfdje Stiftern gegen bie früheren

einen gortfctjritt bebeutet, fo ift boct)

audj fein praftifdjer 28ert für ben

Unterricfct nur fetjr gering, roett auct)

bei tt)m bie ,8eidjen nur für ben

Kenner Seben gewinnen. Unb auct)

wenn e§ gelingen mürbe, eine Schrift

ju erftnben, burdj bie bie Figuren

unb $a§ gleichseitig bargefteKt mürben,

märe nidjt biel gemonnen. @3 geigt

ein böHigeg Sßerfennen ber tatfädj=

lidjen Sßerijältntffe , menn man bie

Sanjfdjrift mit ber ^oten= ober 23udj*

ftabenfdjrift in Sßergleid) ftettt; benn

S^oten unb SBudjftaben finb Seiten ^r

Segriffe, bie ein für allemal feftfietjen.

®a3 2ian5äeitf)en bagegen ift nur bie

Sittgabe, bafj eine ^anblung au§ju=

führen ift. Sie 2lrt btefer 2lu§füljrung

aber ift unmöglich au§ einem 93udj ju

erfennen. Ser Seljrer, ba§ lebenbige

Söeifpiel, ift beim Sanj unentbehrlich

3c&, glaube aber, bafc bie @nt=

Wicfelung ber Sanjfcfcjreibfunft al§ ah'

gefdjloffen betrachtet merben fann, ba

n
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Seilftücfe einer fittentatograpljifrften Stufna^me
eines fpani(d;en 2anje§.

Slufgenommen tion ber Weiter ^rojeftion, SBerlin.

(8u ©cite 112.)
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ttnr rjeute im ®inematograbb,en ein biel Sludj fie Ijaben fogar ba§ ©djtcflidjfettl*

guberläffigere§ unb Beffere§ SJättel Ijaben, gefügt gegen ifjn aufgeboten, gumal gegen

einen einmal ausgeführten Sang beliebig bie babei üblidje Haltung ber Sangenben.

oft gu beranfdjaulitfien. <SoIcf)e finemato* «Sorn jagt g. 23. im § 768 feiner „Sang=
grabrjifdjen 2tufnab,men merben ber gufunft (Srammatif" : „SBtll man fonfequent, b. 1).

ein üiel beutltcfjereg 23itb bom Sang unb foIgertdt)tig urteilen
, fo ift jebe SBalger*

bem Söattett ber (Segenroart überliefern Haltung unfdjtcflicr) , nur bie 9J?obe , biefer

fönnen, al§ e§ alle Sangfdjriftenfbfteme unerbittliche, unbegreifliche S)e§bot, lann

unb bie au§füb,rlid)ften Betreibungen je= unfer Urteil, unfern (Sefcljmacf mitunter

mal§ gu ftanbe bringen tonnten (21bb. 129). auf gang unertlärlidje SBeife irre leiten, ^n
Sa, audj ba% befdjretbenbe SBort ift leiner anftänbigen ®efettfd)aft mirb man

nur ein fefjr menig au3retdjenber üftotbefyelf, bulben, bafj ein £err bie neben tljm fi^enbe

menn nidtjt ba§ beranfdjaulicfjenbe 93eifbtel S)ame um bie Taille faffe unb an fid)

b,ingufommt. S)e3b,atb muffen mir bei ber brücfe, aber faum ertönen bie erften Stfforbe

nun fotgenben 93eb,anblung unfere§ heutigen eine§ 9tunbtange§, fo ftöfjt fidj fein SOfenfdj

®efetlfcl)aft§tange3 bon bornljerein barauf meb,r baran, bi§ ber le&te.Son berljallt,

bergicfjten, burcfj bie fjier gebotene S3efcfjrei= nadj meinem foldje greiljeit mteber ftreng

bung unterrichten gu motten, ©ie möge berpönt ift." — „2Bo ift fjier bie ßo=

metjr al§ Überfielt unb £tnmei3 auf ba§ gif?!!!", fragt §err gorn mit fcfjmerglicfjer

gu ©rreicfjenbe betrachtet merben. ©ntrüftung. (5r Ijat ja fo retfjt, logtfct)

ift ba$ nic§t. Slber ma§ b,at fdjüefjltdj

* * * bie Sogif beim Sänge gu tun? ^ft bem

mürbigen alten £>errn nie ber ©ebanfe ge=

Unfere ®efellfdjaft3tänge gerfatten in fommen, bafj für un§ ein §aubtreig be§

Figuren* unb 9tnnbtänge. S>ie letzteren Sange§ gerabe in biefem Mangel an Sogif

finb fjeute bie beliebteren, nidrjt meil fie liegt? (Sr fjätte bie S)idjter fragen muffen,

fünftlerifd) roertbotter, fonbern meil fie bk taufenbmal ba§ SSiegen unb ©tdt)=an=

erftenä leichter finb unb überbie§ bie £>er= einanberfcfjmiegen im Sänge gefeiert fjaben.

fteKung eines näheren, man mödjte fagen S>enn, mie fcfjon ber alte luftige SBitrjelm

^>erfönlict)en S3eri)ältniffe§ groifclien ben Lüfter fagt: „®ie güfje mit ben §ergen
Sangenben begünftigen. S)a§ ift mot)l ber rieben fidt) in gleichem Safte." —
innere ®runb, roe§t)al6 gerabe bk 9tunb= SSarum gerabe bie beutfcfjen Sangmeifter

tänge immer bie befonbere ©egrterfcr)aft aller fo gegen ben SSalger — ber übrigeng in

©ittenrictjter fiel) gugegogen fjaben. ©ctjon mannen §ofgefeHfc§aften nodj fjeute öerpönt

ber alte |>artmann Sreibiu§ gefaßt fidt) in ift — finb, ift nicfjt reefit berftänblidj. ®enn
einer fräftigen ©cfjimöfrebe auf bie „lafter= ber Sßalger ift ein urbeutfdjer S^ational^

fjaften irregulären Sänje, bei benen ^necljte tang, unb mir foUten un§ eigentlich freuen,

unb SJJägbe, ^unggefellen unb Jungfrauen, ba^ naefj ber langen Sttteinrjerrfdjaft , bie

Scanner unb Söeiber nicfjt auber§, al§ ba$ bie frartgöfiferjen Sänge in ber ®efeHfcfjaft auö=

bumme ^ornbtef) in= unb burcfjeinanber übten, nun audj ein beutfcfjer an bk fRetrje

laufen". Jft biefer 3^" me^r moralifc^er, fam. äRan fann im SSalger aueb, in mufifa«

al§ äftrjettfcrjer Statur
, fo tuarb boct) aueb, lifctjer ^>inficrjt bie (Srunbtage aller älteren

bie grünbüctjfte ©elefjrfamfeit unb äftljetifcb.e beutfcl)en Sänge, autfj bie ber früher fo be=

2Bei§f)eit oft genug aufgeboten, um gu be= liebten 5tllemanbe erfennen. S)er Sänberer

meifen , bafj biefe Sänge ntc^t nur etma^ ober Sanbler, ber gnmtritt, ber Scfjmäbifcfje

„<SünbIicb,e§", fonbern audj burcfjau§ „8Si= unb ©teirifcfje finb im ®runbe nur üer=

laine§", ja gerabeju „35eftiale§" feien. fdjiebene tarnen für einen in allem Söefent*

9^act) Beliebtheit unb Sßerläftertmerben liefen übereinftimmenben Sang. „Söalger"

an ber @bi|e fteljt ber SBalger, ber fiel) ift eigentlich nur ein neuer üftame für ben

burd) ben meitaug größten Seil be§ neun= alten „Sangaug", ber feinen tarnen babon

geinten Jafjrfjunbertg einer Zuneigung unb fjatte , bafj man bei ü)tn einen mögtidjft

Verbreitung erfreut rjat
r
mie fein anberer großen 9iaum mit mögtidjft menigen Um=

Sang. Unb ba§, tro^bem er bei ben eigent= breijungen gu burcfjtangen fudjte. S)er gro^e

liefen Sanglefjrern nie redjt beliebt mar. ©rfolg, ben bie Ober „Una cosa rara" bon





21bb. 13». Sßolonailc uom „ül.iii in Sdjmarj unb IBciS" be« DrdKfteruerein« )ii 9tuitd)en. .indimimi »on Ä Riemet[d)mib.

Doc SWüiidjtncr ,"!; seile 115.







SBaljeröarianten. — Sie $otfa. U3

Vinceng Martin t) ©oler (1787) in SBteit bemegen, fann man üerfcfjiebene harten
rjatte, öer^aff aucb, bem SSalger, ber in burdj Slnberungen biefer gigur ober auä)

biefer Dper gum erstenmal auf bie 23üf)ne burdj ein 21u§belmen ber Umbreljung auf

fam, gu allgemeiner Verbreitung in ber eine größere $at)I öon Saften begm. «Stritten

guten ®efettfcf)aft. S)ie meitere ©ntmtcfelung erhalten, ^ierfyer gehören ber ©leitmalger,

beruhte bann metjr auf ber SluSgeftattung ber auf 3x3 ©djritte geregelt ift unb

ber äftufif, ber fiel) ber Sang gu folgen au§ einem Vormärt3 = unb .ßurücfgleiten

bemühte, mit abmed)felnbem Srefjen nad) Iinf§ ober

Sm ©runbe bebeutet „malgen" ja nur redjt§ befielt, ber ®abottemalger , beffen

ein Umbreljen mit gortrücfen dorn Sßla§, Umbrefjung fid) über üier Safte erftrecft,

unb fo fann man fcfjliefjlicb, jeben 9tunb= ber (Sapricemalger, ber feinen tarnen üom
lang SBalger nennen, toobei bann eine f)ingu= bielfacfien SBedfjfel ber Stritte Ijat. Siefe

fommenbe Vegeidmung bk nähere 21rt feft= Sänge finb in Slmerifa entftanben, mo ba%

legt, ©o fpridjt man üon ®a!opp=, $o!fa=, Sangen überhaupt jc|t allgemeiner unb fdjul=

9Jcagurfa=2Balger unb berftefjt barunter, bafj mäßiger erlernt mirb, aU hti un§. — Ser
man gu ben ©djritten ber erftgenannten alte gemütliche Sänbler ift in ber böljmiftfjen

Sänge malgt, b. 1). fiel) umbrefjt. Unter Steboma mieber in ben Sangfaal gefommen,

SSalger furgmeg berftefjt man aber immer mie ja ber Sänbler fdjon früher in gemtffen

ben uralten beutfcfjen Sang, ber auf ein ©egenben „ böfjmifdjer " Söalger genannt
3
/4

= ober
3
/8

*3eitmaJ3 m{t Betonung be£ morben mar. Sind) bie ÜÖcufif trägt burcf)=

erften Safttetl§ ausgeführt ttrirb. ©fjemalä au§ feinen tfdt)ec^ifdt)en ©fjarafter, fonbern

taugte man nur ben S)reifcbrittmatger berrät in ifjren ^oolerpfjrafen , ifjren naio

unb gmar in giemlicb, langfamem Sempo, gemütlichen, fjalb fröfjlicfjen, fjalb fentimen=

toobei man e§ barauf anlegte, bie fRunben talen Söeifen bie 21Ipenlänber als trjre

auf mögltcr)ft engem SRaume au§gufüf)ren. £eimat.

„Stuf einem Setter taugen" gu fönnen, galt ©in ed^t böfjmifdjer Sang ift bagegen

bamal<§ at§ überfdjtoengtttfjer Sobfprud). bie ^olfa. 21I§ biefer Sang anfangt ber

Sngtoifdjen fjat ba§ SBalgertempo fidj immer biergiger Qlafjre tn ben $arifer @alon§ auf*

gefteigert. SSenn man bie (Sdjnelligfett fam, rief er einen magren (SntgücfungStaumel

nacf) ÜDcälglg ÜUcetronom auäbrücft, fo er= fjerbor. ÜÖJan trug bie £aare ä la polka,

fjält man für ben alten S)reifdjrittm alger afj ®ucf)en ä la polka, bie Kleiber mürben

' = 56, ma§ 168 Sangfäritien in ber
äla polka gemalt furgum, ein Sang erfuhr

etnmal bte §ulbtgungen, bte man fonft
Minute gleidifommt. ®er ältere ©traufe

j, öc^ften§ einer frönen Sängerin fpenbete.

liefe immer nadj J. = 72 langen, alfo ®ciM ift biefer Sang, ber nun ba§ @nt-

216 Stritte in ber Minute, ^eute mirb »ütfen
.

ber Ö^Mtäbtif^en Sugenb bilbete,

oon etner etnfacgen JÖauernmagb erfunben
ba$ Sempo oft genug bi§ gu J. == 100 morben. SInna ©legaf fjiefe fie unb biente

getrieben, grub, fdjon fjat \iä) neben bem in @Ibefofteli^ in S3ö|men bei einem Sauern.

S)retfdjrttt= ber ^toeifc^rittmalger burcfj= Um ba$ %afyv 1830 Ijatte fie eine§ @onn=

gefegt, ber überall bort, mo bie 9J?elobie= tag3nacf)mittag§ einen neuen Sang fingenb

füfjrung ber 3Jcufif eine burcb.broc^ene ift, ausgeführt. S)er anmefenbe Sefjrer Qofef

ftcfj faft natürlich einftellt. ©eIbftoerftänb= 9^eruba Ijatte bk SBeife gu Rapier gebraut,

licij mu| bann ba§ Sempo fcljneller ge= S)er Sang gefiel, blieb aber am Orte, bt§

nommen merben. $m ®runbe ift biefer er etma fünf %at)vt fpäter mü) ^ßrag fam,

3mifcfjenmalger nur ein Slnpaffen be§ (&a-- mo er megen be§ in if)m Oorfjerrfcf)enben

Ioööfdjritte§ an ben SBaIgerrl)Otf)mu§, mäf)= |>albfd)ritte§ nac§ bem böfjmifcljen Söorte

renb beim ©aloppmalger umgefeljrt bk pülka = |)älfte feinen tarnen erfjielt. Vier

SSalgerbemegung bem ©alopprfjt)tljmu§ an= Saljre fpäter fam er burcfj eine ^rager

gepafet mirb. ©cljarffdjüijenmufif nac§ Söien, unb 1840

Söäfjrenb beim getnötjnltcrjen Söalger taugte ifjn ber ^rager Sangleljrer ^aab
burdj 2x3 (begm.2x2) Stritte bie gange auf bem Dbeontljeater in $ari§. Vielleicfjt

Umbrefjung ausgeführt mirb unb biefe Um= mar e§ audj l)ier mefjr ber pifante 9W)t)tI^

brefjungen ficfj auf einer großen ^)rei§figur mul ber äJcufif , bie ber ^olfa gu einem

©torrf, ®er Xant. 8
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316b. 131. Quabrtlle. SHafy Sujatbin.

(8» Seite 118.)

fo großen (Srfolge berfjalf. ®enn im (Srunbe

mar biefer £anj nidjtl 3^eue§. £)er (£fof=

faifentualjer unb ber ©djottifd), btefdjon

lange bortjer befannt maren, geigen eigent*

liä) biefelben ©dritte unb giguren. 2>a§

ift übertäubt eine eigentümliche ©rfdjeinung,

bafc SEänje, nad)bem fie längere 3ett cuS

ben ©alonS berfdjttmnben maren, unter

onberen tarnen mit gang geringfügigen

Stnberungen mieber batjin jurücffommen.

©cb,on am @nbe be§ adjt§eb,nten Zsafyv--

fjunbert§ mar bie |>ob!§angiaife, audj

ber Springer genannt, Beliebt geroefen. ^n
ben fündiger 3ab,ren be§ legten Sarjr*

Imnbertä lam fie bann blöi^idj mieber al§

„ fRtjeirttfd^e $o!ta" ober „ ^einlänber

"

auf. üftur eine Variante ift bie rjäuftg

fälfd)Iid) al§ „englifd)e" bezeichnete polka

tremblante. Sluct) fie ift in SBirflidjfeit ein

börjmifdjer %an% unb unterfdjeibet fid) bon

ber gemöb,nlicfcjen $o!fa nur burdj bie ge=

fteigerte Sßemegung ber ©djritte unb bie

größere 9J?annigfattig!eit ber SBeroegung.

$)er einfad)fte Stunbtanj tftber®a!obb,

ber batb au§ einem ©eitmärtätanjen mit

einfachen Sagbfdjritten (galopade) ober aud)

roaljerartigen Umbreb,ungen mit raedjfel=

fettigen ^agbfcr}riltert befterjt. 2)a§ 3mei=

biertettembo ift babei ein fetjr rafdje§, unb

e§ ift eigentlich auffällig, bafj aud) biefer

£an§ fidj au§ bem al§ langfam berfcfcjrienen

$)eutfd)Ianb über bie romanifdjen Sänber

berbrettet bjat, roäb,renb mir biefen metjr

bie gemeffenen gigurentänje ju banfen

tjaben.

$u ben Sänken , bie auf ber 2Banbe=

rung bon ifjrer bolfstümlidjen £>eimat über

bie 93üf)ne in ben Stansfaal tt)re nationale

(Eigenart faft gang eingebüßt tjaben, gehört

bie Sftafurfa. $n $olen ein b,eiJ3blü=

tiger, burd) gar)Ireic^e funftbotte Figuren

ausgezeichneter £ang, ber überbie§ ber

berfönlicöen ©rfinbung be§ (Singelnen rei=

d)en ©bielraum läjjt, ift er im Sangfaal

gu einem merjr gragtöfen unb anmutigen

SRunbtang getoorben unb mirb meift aU
^olfa=9JJafurfa in einer $8erbinbung bon

Sßotfa^ unb ÜEßafurfa = (Stritten getankt.

2ttterbing§ läfjt fid) aud) biefer einfacheren

gorm burd) ben Söedjfel in ber Haltung

unb fletne SSeränberungen in ben Figuren

ber (Schritte eine unterfjaltfame 2Ibmec§3=

lung abgewinnen.

Xro£ ber fremblänbifdjen ^erfunft

mehrerer ber fjeute üblichen Stunbiänge,

entfbredjen biefe bod) am meiften ber

beutfdjen Sluffaffung bom Sänge, gür

bie im allgemeinen rutjige $8eroegung£art

be§ Steutfdjen bebeutet gerabe ba$ geftei=

gerte £embo ein 2Bof)Iembfinben förber--

lidjer ®raftentfaltung. 2lnbererfeit§ ent=

fbrec6,en feiner trjrtfc^en Statur, bie fo leidet

einen ©tief) in fentimentale ©djroärmeret

befommt, jene Sänge, bie bie SiebeSftimmung

begünftigen, beffer, al§ fotd)e, bk metjr ein

gefettfclaftlic^eS ©biet, ein ©bieten aud),

ja ein ^ofettieren mit ©mbfinbungen finb,

benen ficb, ber 2)eutfd)e immer nur mit

^erjenSanteilnaJjme tjinpgeben bermag.

©te|t natürlich aud) bei un§ ber ©efeCt=

fdmft§ball unter ftrengen Regeln, bie bie

S)ame berbftid^ten (leiber!), bie ^anjauf^

forberung |ebe§ tr)r borgeftefften ^änjer§

9X66. 132. Ouabrtlte. SSlaä) Sujarbin.

(8u Seite 118.)
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anguneb,men, anbererfeitg bem $errn unter

=

jagen, gu lang unb gu oft mit berfelben

Same gu tanken —
, fo J)et§t bocb, bei un§

@tdj=am=Sang=öergnügen, nactj £>ergen§ =

luft unb £ e r g e n § tcunfd) taugen. Sie

Segünftigung mectjfelfeitiger Neigungen,

aucb, nur beg ©icb,=au§fürecb,en=fönnen§ ift

ber oieHeidjt uneingeftanbene, aber bocb,

allgemein gefügte, innerfte 9ieig be§ Sange§.

tiefem (Smtoftnben fommen bann bie 9tunb=

iänge mit ifyrer nabjen , eine intime 2lu§=

fprad^e begünftigenben förderlichen Söerüb/

rung ber Sangenben entgegen.

Ser in feinem ganzen ®eb,aben leb=

tjaftere unb beroegltctjere Fontane ha=

gegen finbet weniger in ber Sebtjaftigfeit

ber ^Bewegung eine Steigerung be§ ®e=

tuob,nten, al§ in ber funftöoHen 2lu§fül)rung

berfelben. 9?acb, ber gangen 2lrt be§ SSer=

feb,r§ ber beiben ®efct)Iecrjter in romanifcfcjen

Sänbern bedangt man aucb, gefettfdjaftltcb,

nict)t ein intimeg Sefanntmerben ber jungen

Seute — beffen bebarf e§ ja gum heiraten

nidjt. Safür füielt unb fofettiert man
um fo lieber unb leidjter mit @möfm=
bungen, tk bei un§ faum eine anbere, al§

ernfte Stimmung unb Stuffaffung gulaffen.

Segeictjnenb, menn audj ntdjt aus bem ®e=

feflfdjaft§leben entnommen, ift ber Umftanb,

bafc man g. 33. in Spanien au§ ber 9iücf=

tjaltlofigfeit , mit ber bie Sängerin bie

rafenbfte Seibenfcfjaft öffentlich barftellt,

feine§meg§ einen Sdjlufj auf ir)r fittltdjeS

SSerfjalten im örtbaten Seben sieben barf.

<So entfüritfjt bem frangöfifdjen ®e=

fettigfeitögefüljt am beften bie vis-ä-vis-

^H7i
9166. 133. Ouobrille. «RadEj Sujarbin.

(3u ©eite 118.)

9166. 134. Quabrille. Vlad) Sujarbin.

(3u Seite 118.)

Stellung mehrerer Sängerbaare im
gigurentang , ber gum galanten 2tu§brucf

gefeUfc^aftltdtjer greuben unb Smbfinbungen

reidjticb, Gelegenheit gibt, ein ^terfönltc^eS

©tcb^narje^ommen ber Sänger aber faft

böHig auSfdjliefjt. Sie gange 21rt, mie

grantreid) in ben früheren $ab,rb,unberten

ben Sang au§bilbete, ttrie e3 bk bon auJ3er=

b,alb übernommenen Sänge umgeftaltete,

geigt biefe 2Iuffaffung. %n unferer ^eit

|at nun autf) granfreicb, fidj ben 9tunb=

längen ntcb,t berfcfcjtoffen. Slber fie finb

bodj bort nictjt gu einer folgen $orb,err=

fdjaft gelangt, roie bei un§. Sie Pflege ber

OuabriHe= unb ßontretänge ift eine biet

ausgiebigere, aU bei un§, unb e§ ift be*

getctmenb , bafc biefe Sänge im ®egenfa£

gu ben SRunbtängen immer hneber üon

granfreicb, itjren 2lu§gang§bunft genommen
tjaben; mie ja auct) au§ ben frangöfifdjen

Gefellfdjaftsbergnügungen bie 5(uffüb,rung

eine§ Menuetts unb anberer älterer Sänge

nie gang gefdjrounben ift.

S)er einfacb^fte aller gtgurentänge ift bie

^ßolonaife ("ähh. 130), bie man eigent=

lieb, laum al§ Sang begeieb^nen fann, ba fie

nur ein rb,t)tt)mifcb,e3 Streiten ift, toobei

alle $aare bem gütjrenben folgen. SSom

Sftarfct) unterfcb.eibet fieb^ bie ^olonaife nur

baburdj, baljs fie im ©reiöierteltaft ge^

fcb,rieben ift, ba| alfo ber redete gu§ mit

bem linfen in ber Betonung be§ ^^tb.muö
abn>ec§felt. 9JJan !ann natürlich biefen

9tunbgang, ber bie beliebte Duüertüre aller

53äÜe mar unb gum Seil noc^ ift, in allerlei

Figuren au§fül)ren, inbem bciZ füb^renbe

^?aar auf geometrifcb, abgegirfelten ober üon
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^3b,antafie uub Saune eingegebenen Stnien

einfjerfd^reitet. ©djnecfe, S0?u[df>el, gädjer,

©lern gehören ju ben regelmäßig rateber»

lefjrenben Sßeranftaltungen.

3n crjoreograprjifcrjer |jinfitf)t ntdjt Diel

gret)tag§ 2Bort: „2Biffenftf)aft unb ©taat£=

funft werben nitf)t£ ÜReueä erfinben, roa§

fo üielfadjen Bebürfniffen be<§ 9ftenfd)en=

gefcE)IecE)tg (Genüge tut, al§ ber ©otillon."

£eute em^ifinbet itjn tt>of)I jeber als etma§

9lbb. 135. gigur au§ ber „Quadrille costumee",
ausgeführt am £ofe bei Sönig§ bon Sofern am 3. gebruar 1835. (3u ©eite 118.)

tjötjer fterjt ber ©otillon, ber, in ben

groanjiger ^afjren be§ neungeljnten ^a^r=

rjunbertä entftanben, fidj lange $eit ber

rjöctjften Beliebtheit erfreut unb faft ftetS

ben Stbfdjlufj ber Sanjfeftlicfifeiten gebitbet

Fjat. ^n ben legten $ab,ren fjat er öon

biefer Beliebtheit immer merjr eingebüßt.

2öie b,od) fie früher ging, geigt ®uftab

fraubafenrjaft unb altmobifd). Slber fo gut

eS immer nodj ©tunben gibt, mo bie

älteften ^fänberfpiele roieber rjerüorgeb,olt

roerben, fo t>erfeb,len aud) bie mannigfat*

tigen KotiHontouren in animierter ©efell-

fdjaft hd öorgerücfter ©tunbe ifjren ©rfolg

nidjt. £)enn ber in ifjnen gum StuSbrucf

gekommene @runbfal}, ber Saune be<§ 3u=



SoüContonrert. 117

fatti ober bem nur leidet tierfdjleiert funb= I titer (Stfett be§ £afdjentudje§ ber ©ante

gegebenen SSunfdje ber ©amen baä $u=

fammenfürjren ber $aare gu überlaffen,

Birgt einen unleugbaren SRet^ in fidj. 2)te

3aJ)£ ber ©otittontouren ift faum über*

fefybar. ©em §umor unb ber @rfinbung§=

unter tiier Ferren ben Sänjer beftimmt;

tcenn burdj bie Könige unb ©amen be§

®artenftiiet§ bie ^5aare gufammengefüljrt

werben ; wenn gleichartige gä^ndjen §erren

unb ©amen ju paaren einen; ober wenn

2166. 136. SIluftration au§ bem „£offeft ju gerrara"
am 28. gefiruar 1843 am £>ofe Sättig griebrid) S33üf)elm3 IV. im Sönigl. Scrjlofj ju Berlin aufgeführt.

Sllcitta unb Begleiterin im jtoeitett QuQt ber 3au6erer unb geen. (Qu ©eite 118.)

gäbe beä anfürjrenben $aare§ bleibt e£

überlaffen, burdj toeld^e «Stiiele ju ben tier=

fdjiebenen 9ümbtänjen, bie geraiffermaßen

ben ®eb,rreim abgeben, übergeleitet wirb.

Einige ber beliebteften ©ouren foEen

wentgftem§ furj aufgeführt werben. ®er

3ufatt ift ^errfdjer, wenn nad) 93Iumen=

ober Stiernamen bie Sängerinnen gewählt

werben; trenn ber knoten in einer ber

au§ bem SBerg tion garten ©amentafc^en^

tüdjeldjen man gewiffermafjen ein So§ gietjt,

ba3 für manchen ein Seben§Io§ in fidj ge=

borgen b,aben mag. $ufatl ift fdjliefjltcl)

aud) nod) bie Sour, bie hm tarnen „bie

getjeimni^tiolle |janb" fütjrt, bei ber fed)£

©amen in ein Sftebengimmer gefjen unt>

burdj bie nur wenig geöffnete £üre ifjre

£anb fjerauSftreden. S5ie sperren Ijaben
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bann bie 3Bat)I §roifd)en bem jarten Sam= beS nädjften !yab,rl)unberts tritt ein $roie*

metpfötd)en ober ber feingefcbroungenen, fpalt in ber 23ebeutung biefer 93ejeid)nung

ariftofratifct) fdjtanten £mnb. ^tnmer^in I)erbor. 2)aS fraitjöftfct)e SBort ift ja fetjr

roirb bem Stfdil ba oft genug ein ©cr)nip^= leidet gu überfeinen als „(Segenübertanj".

d)en gefd)Iagen werben , unb ber geübte Söirflid) roar biefer ältere ©ontretang aucb,

93ttd toetfs bie richtige £anb rooljl IjerauS nichts anbereS, als ein äiemtid) fröt)ltd)eS
f

$u finben. bon jtoei einanber gegenüberfte^enben

93egeic6)nenberrDeife ift bie Hauptrolle in paaren ausgeführtes pas de deux. ©nt=

jenen Touren, bei benen eS barauf ankommt, fprid)t bei biefer älteren gorm bie 93e§eid^=

mit fcb,tau bestellter 93erecfinung ben Schein nung bnrdjauS bem !3nl)alt beS SanjeS, fo

ber gufälligfett ju erhalten, ben tarnen trifft baS für ben heutigen STanj nur in

zugeteilt, So roenn eS gilt, auf ein be= geringerem äftafce §u. Unb baS ift leidet

ftitnmteS ^eic^en einen ber im Greife erffärlid), benn ber heutige Sontretang fjat

fid) fjerumbreljenben £>erren gum länger ju feine eigentliche |>eimat in ©nglanb unb

roätden, roenn eS gar Ijetfjt, burd) baS 3Iuf= Ijeifjt Country-dance , alfo roörtlid) „länb=

fe|en eines |>uteS ben (Srforenen ju fenn= lidjer Sanj". @r fott um 1710 burd)

^eid)nen, ober roenn beim „beweglichen Riffen" einen englifd)en Stanjmeifter in granfreid)

man im richtigen Augenblid nid)t fctjnell eingeführt roorben fein. £>ie Abneigung

genug fein barf
, fo ba|3 ber Sftidjtige bei bei granjofen gegen frembe S3ejeid)nungen

ber fnieenben ^ulbigung roenigftenS eine ift befannt, unb fb roäb,Ite er um fo lieber

roetdje Unterlage erhält. £>eutlid)er roirb baS äfinlid) fltngenbe Contre-danse, als aud)

bk „$)amenroal)t" bei ber „Sptegeltour", fjter bie ^Saare einanber gegenüber fielen,

roo bie auf einem Stutjle fi^enbe 3)ame ®iefer frembe Xanj mürbe bann roieberum

aus bem borgetjaltenen «Spiegel einen ber bon franjöfifdjen Sanjmeiftern jured)t=

hinter fie tretenben Ferren mahlen mufi, gemobelt unb fam in ber Umgeftaltung

unb tjart ans ®efd)madlofe ftreift eS, roenn 1745 in 9tameauS SBaCtett „les Fetes de

bie Ferren ein |)inberaiSrennen nad) ber Polymnie" auf bie 33ül)ne, bon roo aus er

am $iel ai$ ^reiS prangenben ®ame ben ÜESeg in bie SalonS leid)t fanb.

beranftalten. Unb aud) bie befannte SSer= 2öä!)renb ber £anj felber uns I)eute feinen

teilung bon ®efdjenfen , bei benen biS= länblicfien Sinbrud metjr mad)t, berraten

roeilen 9fcad)t= unb Schlafmützen eine Iäd)er= bod) bie üftamen feiner Abteilungen feine

lid)e fRoCte fpielen , fann nur in ber ^erfunft. 2ßie bei allen gigurentän^en mar

borgerüdten Stunbe eine Sßerteibigung fin= junäcfjft ber ©rfinbung neuer Figuren leiner=

ben. 3mme5#n erfennt man fdjon aus lei ®renje geftedt. ®a man überbieS jebe

biefer furjen Slufjäfjlung , bk fid) nod) neue 9tteIobie mit einem befonberen tarnen

roeit berlängern liefje , ba$ bor allem im bejeidjnete , mar eS ftfjliefclict) böllig un=

Greife engerer S3efannter ber ßotiHon — möglid), ben Überblicf über baS ©anje

an beffen ©teile bielfad) einfache S3Iumen= ju behalten. Um biefer (Sntroidelung gu

unb Sdjleifentouren getreten finb — aud) fteuern, roät)lte man aus ber güUe ber

fjeute nod) rooljl ein ^läijdjen berbient. borfjanbenen 9}JeIobien fed)S aus, bie fidj

Streng genommen fönnen roeber ^o!o= jiemlidj djarafteriftifdj boneinanber abhoben

naife, nod) ©otiffon als gigurentän^e be= unb mufifalifd) genommen nun eine fed)S=

^eidjnet roerben. SDiefe finb im fjeutigen fähige Sonate bilbeten. SSor allem bie

£anjfaal eigentlid) nur burdj bie Oua* beutfdjen ^omponiften rjaben biefen mu»

brillen (Slbb. 131— 136) bertreten. 2Bie fifalifcöen ßljaratter fd)arf auSgebilbet.

fdjon ber^ame fagt, tjanbelt eS fidj tjier um Sodann Strauß jumal tjat bk erfte, brüte

einen Sang, ber bon je bier paaren auS= unb fed^fte Abteilung in mef)r prächtigem

geführt roirb. 2)ie befanntefte biefer Oua= unb glänjenbem ©f)ara!ter gehalten, roä^renb

briUen ift bie BuabriHe franq-aife, allgemein bie jroeite, bierte unb fünfte ben 9?ad)brud

nur als ©ontretan^ begeid^net. @§ auf melobiöfe 93ef)anblung unb finnige

roirb fd)on in ber ©tjoreograpfyie geuifletS, gröl)licf)feit ber Stimmung legt. 3)a bie

bie 1700 erfd)ien, bon foldjen Kontretänjen ÜDhifif bie auSjufüb^renben Figuren ju be=

gefprodjen. ®oc^ ift bamit ntcfjt unfer ljeu= gleiten §ai, fo ift fie natürlich nacfi, ZatU

tiger ^anj gemeint. Unb aud) im Saufe art unb ^aftjat)! feftgelegt. ®ie tarnen



8166. 137. La noce au chäteau.

gar6ige§ ©djafcblatt öon flippe 2oui§ ®e6ucourt. (Qu Seite 121.)
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biefer Figuren finb großenteils au§ her liefen ©ontretängen bermanbt unb nur

läftuftl gebübet, bie bei ber geftlegung beS in ben einzelnen giguren etmaS berfdjieben,

©ontretangeS gu ben betreffenben Figuren alfo, raenn man raitt, eine anbere Qu--

gefbtelt mürben, ©o fürjrt hu erfte ben faminenftettung au§ ber großen güHe ber

etmaS unberftänblicljen tarnen „^ßantalon", urfprünglid) aU Sontretänge erfunbenen

mett bie urfprünglicrje SDMobie btefe§ SeileS gtguren
,

finb bie gafjlreidjen Ouabritten,

^u ben SSorten : „le pantalon de Toinon bie im Saufe be§ legten ^a^rfjunbert§ ber=

n'a pas de fond" gefpielt mürbe, tiefer öffentltdfjt morben finb unb immer für

Seil rjat groeiunbbreißtg Saite in @ed)3= einige SBinter im SBattfaal erfdjetnen, um
•atfjtet= ober .SmeibiertelrfjbtljmuS unb §er= bann roteber barauS gu berfdjmtnben. Am
fällt in bier Seile bon je atf}t Saften, belannteften ift ber au§ fünf Abteilungen

Siefe Sftelobienbertobe bon ad)t Saiten beftefjenbe „San ci er", eine Ouabrttte, bie

fann überhaupt aU ©runbtage ber ganzen gumal am §ofe üftaboleonS III. fidj großer

mufilalifd^en (Seftaltung be§ (SontretangeS Söeliebtfjeit erfreute, ©ie beftefjt au§ fünf

angefefjen merben. ©ie ftefjt bor altem giguren, mie audj bie Prince Imperial,

immer gu ^Beginn jeber Stgur als geroiffer* Quadrille des Dames, Varietes Parisiennes,

maßen orientierenbe ©inleifung, gu ber Meaus Plaisirs, Quadrille russe unb la

ntdjt getankt roirb. Sie Ausführung ber Taglioni, bie mit äftufil unb AuSfüt)rung§=

93emegungen beginnt ftet§ erft mit bem regeln meiften§ öon ber „alabemifcfcjen ®e=

neunten Salt. Audj bie gmeite giguren= fettfctjaft ber Sanglel^rer" in^ariS beröffent=

ftropfje ,,1'ete", ber ©ommer, berbanlt irjrert litfjt morben finb.

tarnen ben AnfangSroorten be§ urfprüng= %n allen biefen Sängen lönnen mir ba%

Itdj gu tfjr gehörigen Siebd§ert§. ©ie be= S3eftreben erlernten, für ba§ altfrangöfiftfie

ftefjt au§ bierunbgroangig Saiten im gmei* Sftenuett einen (Srfatf gu fcfjaffen. 2Bie

biertefiaft, ebenfo mie bit britte Abteilung überhaupt beim alten ®efettfcfjaft§tang, be=

„la poule", bie £>enne, fo genannt, roeit rutjt bie ©cfjönfjett biefer Sänge in ber

in ber Driginalmufil ba% ®Iucffen be§ Sinienfüfjrung ber ^tgur. Sen mobernen

|mfjne§ nacfjgeafjmi mürbe. Sie bierte SBebürfniffen finb fie aber infofern angepaßt,

"Abteilung „la Trenis" mürbe um 1800 bon al§ bie einft befonber§ lunftbotte Au§=

bem berühmten Sänger Srenti} eingeführt füfjrung ber ©dritte unb Skmegungen meg=

unb trägt be§fjalb aucfj feinen tarnen, fällt. 93et allen biefen OuabriHen liegt ben

©ie mirb fjeute fjäufig raieber meggelaffen, Süßen nur ein rfjütfjmifcfjeio ©freiten ob,

meil fie in ber Ausführung ber giguren baS natürlich, je nadj ber ^erfönticfjfeit

foroofjt, mie in mufilaüfctjer |)inficf)t ber ber auSfüfjrenben Sänger, an ©ragte ge=

fünften Abteilung , ber „Pastourelle", fefjr minnen lann. Aber {ebenfalls fjat man
äfjnlidj ift. SSeibe Abteilungen Ijaben böttig barauf beratet, bei biefen Dua=

nämlic§ gmeiunbbreißig Saite in Qtvti^ britten befonber§ lunftbotte ^a§ in An=

biertel= ober ©ecfjSac^telrfjtjtljmug. ^tjren menbung §u bringen, beren Erlernung mir

•Tanten |at bie fünfte Abteilung bom fjeute ja übertäubt nur nocfj ben ^unft=

länblic^en, Ijirtenliebartigen ©Jjaralier ber tängern ber SSütjne jumuten.

SRuft!. Ser «Ramc be§ fechten ©a|e§, Sem Menuett (Abb. 137 u. 139)

„finale", bebarf leiner befonberen (Srllä= berbleibt alfo bom crjoreograbljifdjen ®e=

rung. (Sr beftefjt au§ 32 Saiten, ju benen fid)t§punlte au§ aucfj im 33ergleicrj mit ben

oann nod^, mie überhaupt bei allen Ab= mobernen ßontretänjen bie Anmartfc^aft

teilungen, eine ad)italtige ©oba lommt, für auf ben Sitel als „iönigin aller Sänge",

bie bie erften actjt Saite ber erften Abtei= Senn beim Menuett treten bie gignren

lung benu|t merben. gegenüber ber ®unft ber ©dritte, mit benen

©ine 93efcf)reibung ber einzelnen gigu= f" ausgeführt merben, in ben £>httergrunb.

reu fjat um fo meniger ^mecc, att fie
Sa§ Menuett ^at fogar bier berfc^iebene, i|m

bemjenigen, ber fie rttct;t bereits lennt, auSfcrjließticb, angef)örige ©egrittjufammen^

bod) lein mirllid^ anfc^aulicljeS S3ilb fangen auSgebilbet, bie gerabe bei ber

bermitteln lönnte , anbererfeitS aud) in Sangfamleit be§ Sanje§ (30*. 3K. 56 =J)
jeber Sanjgrammatil auSfü^rlidj gu fin= boppelt fdjmierig auszuführen finb. Senn

ben ift. alle langfamen Sänje berlangen bon born=



%bb. 138. greifrau geleite Don .spammerftein, geö. gfreiin uon ©enben, uub $erc Don SJoon

in bei- „Gavotte de Vestris". SSom ffoftiinifeft am Söerliner £>ofe 1897.

9?acf) einer ^fiotogvapljie uon 3. E. Sdmanuädjter, «öofpijotograpf) in SBerlin. (3u ©eire 122.)





®a<§ Menuett. 121

herein ein biet I)öljere§ rtjrjtljmifdjeS ®e=

fübjt, als bie fdjnellen, unb bie Sßemegung

mirb felbftöerftänbltd^ bei langfamer 2IuS=

fütjrung biet genauer auf bie Sftidjtigfeit

ttjrer 2tuSfüt)rung geprüft, als roenn fie fo

ftf)nell borgenommen mirb, bafj ftcf) über=

tjaubi nur nod) bie |>aubtlinien anbeuten

laffen. ®aS Menuett ift in ber tjöctjften

SBIütejett beS franjöfiftfjen SanjeS eniftan=

ben. ©eine (Srfinbung tüirb einem %an^-

meifter in *ßoitierS pgefdjrieben, unb felbft*

berftänblidj t)at fid) bie ^ßatifer Slfabemie

boniert. 25er £an§ mürbe bon SubmigXIV.

ausgeführt, mar baburdj rjoffäfjig gemor=

ben unb blieb eS bis jur großen 9iebo=

lutton. 2Bctf)renb biefer ganjen 3^tt mürbe

baS Menuett als ®ibfelbunrt ber 3Tanj=

fünft betrautet, unb man bermanbte im
bamaligen £anjunterrid)t , nacfcjbem man
bereits bis jur (Sourante gelangt mar unb
in it)r mit auSmärtS gefteUten güfjen fier)en

gelernt unb ©ictjertjeit im „SKouöement"

erlangt rjatte, nodj brei befonbere Sftonate

auf bie (Srlernung beS eigentlichen SttenuettS.

2166. 139. Le menuet de la cour. Sie Hauptfigur.

SRarf) : SIemm, Sanäfunft, »erlog Bon $. 3. SBeber, ßei^ig.

ber Sanjmufif pnädjft ablefjnenb gegen bie

(Srftnbung ber ^robinj behalten. SD^it

SRedjt modjte man füllen, bafj bie gefteigerte

(Srajie unb ber größere SSedjfel ber 3tgu=

reu bem Menuett balb bie SBorfjerrfdjaft

bor ber bis bafjin am fjöcfjften gefdjäijten

ßourante gemimten mürbe. ®er 3ufammen=

fyang grotfrf)en biefen beiben hängen ift aud)

unberfennbar, unb ber üftame Menuett, ber

auS bem franjöfifcfjen menu, lateinifdj

minutus = Hein, jierlid) gebilbet ift, Be§tefjt

ficfj bieHetdjt auf ben Unterfdgieb sunfdjen ber

grofjjugtgen (Sourante unb bem mefjr feinen,

jierlicfjen jüngeren Sanje. ^m ^afjre 1653
|at SuHt) jutn erftenmal ein Menuett fom=

®ein anberer £anj unterlag im Saufe

ber Bett aber aud) fo bielen SSeränberungen,

mie baS ÜJKenuett, ba jeber bebeutenbere

Sanjmeifter nadj neuen SSariationen in ben

Figuren ftrebte. SInbererfeitS mürbe ber^anj

in ben berfdjiebenen Säubern bem jeroeiligen

SßotfSdjarafter angebaut. @S ift jum S3ei=

fbiel flar, baft bort, mo er jur breiten

SßoÜSuntertjaltung benutzt mürbe, ber -ftad^

brucf auf bie giguren gelegt mürbe, mäljrenb

man in ber bornefjmen ®efettfd)aft bor

allem bk SluSbilbung unb ©rajie ber

®örbert)altung unb ®örberbemegung jeigen

motlte. SDie Sanjmeifter ^ecour, bon bem

baS „Menuet ä la reine" fommt unb äftarcet,
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ber burcb ben bon itym erfunbenen „Coup bett, nämlid) bie ber (Sabotte. Sem
de talon" ben Samen ein bittet gab, burdj üftamen nadj ift biefe roeit älter als baS

eine guPeroegung bie lange ©djteppe, bie Menuett. <Sie toirb bereits in Stjotnot

baS Sanken fo feljr erfdjroerte, mieber in SlrbeauS roiebertjolt ermähnter, 1588 er=

bk richtige Sage ju bringen, treten in ber fdjienener ' „Drd)efograpt)ie" betrieben,

älteren ®efd)id)te beS ÜUcenuettS befonberS Urfprünglid) mar fie ein SSolfStans aus ber

tjerüor. SaS fdjraierigfte unb funftbottfte Sauprjine nnb befafc ben ©Ijarafter eines

ÜUcenuett mürbe bort ©arbel jur $ermär)= Weiteren SfaigenS, ber fid) bon ben geroöljn=

lung SubmigS XVI. mit Sparte Slntoinette Iid)en Sänken biefer Slrt baburd) unterfdjieb,

fomponiert unb füljrt ben tarnen „Menuet bajj nad) einigen allgemeinen Ütunben immer
de la cour". Sa biefer Sang in ber 2Iuf= ein $aar auS bem Greife fidj ablöfte unb

Seidjnung ©arbeis nod) böttig in djoreo= allein meiter tankte. Sen SSefdjIufj biefeS

graptjifcber ©djrift erhalten ift, liefje er fid) (Solotanzes madjte ein tuedjfelfettigeS Püffen,

leidet mieber Ijerftetten. ÜOcit ber großen baS fid) §unäd)ft auf bie beiben Sanjenben,

Sftebolution berfdjraanb baS Menuett auS bann aber auf fämtlidje im Greife f)erum=

unferen Sanjfälen. 21IS 9Jcufiffa£ aber ftetjenbe beteiligte erftredte. Sa alle be=

fpielte eS in ben großen formen unfe= teiligten $aare Ijintereinanber ben ©olo=

rer ^nftrumentalmufif nod) roeiterrjüt eine tanj mit anfdjliefjenber ^ufjrunbe auS=

roid)ttge 9totte ; baS berühmte Menuett auS jufü^ren Ratten, fieljt eS faft auS, als Ijabe

äJcojartS „Son %uan" bebeutet bagegen man eS aud) in biefer guten alten $eit bei

ben £)öl)epunft feiner mufifalifdjen 51uS= biefem Sans rjauptfädjlid) aufs Püffen ab-

geftaltung als eigentlicher San§. %m Saufe gefefjen. ÄtterbtngS raiberfpridjt biefem

beS neunzehnten 3al)rb,unbertS finb bann fdjnöben SSerbacrjt ber Umftanb, bafj ein

immer mieber SSerfud)e gemacbt morben, foldjer ©olotanj bei ber bamaligen (Strenge,

baS äftenuett neu §u beleben. 5tber bie mit ber jebe Semegung beurteilt mürbe,

©djroiertgfeit beS San^eS berfjinberie ftetS immerhin eine Seiftung mar , bk einen

feine roeitere Ausbreitung, bis 1889 bie füfjen Sofjn berbiente. ^m Saufe ber Qtit

Gräfin Sucie SRabolin gelegentlid) eines mürbe bie Gabotte fdjraieriger unb näljerte

Falles in iijrem ^alaiS bie sJteueinftubie= fid) in ber 2Irt ber Ausführung immer

rung beS „Menuet ä la reine" roagte. Ser mebjr bem Menuett, nur bafj baS Sempo
berül)mteften berliner Sanjleb,rerin

,
grau ein fröhlicheres blieb, etma 9Jc. 9ft. 76 =J.

©öbifd) > SBolben , einer SSermanbten ber ®er grofte (äaetano SSeftriS l§at ben £anj

^än^erfamilie ^oguet , mar bie @inftubie= bann auf eine fo Ijotje Stufe gehoben, ba^

rung ju banfen. ®er Sang erregte baS er für bk ©efeüfctjaft §u funftboH mürbe

£)öctjfte SSotjlgefallen ber ganjen ©efeUfcb^aft, unb mehrere ^a^rjeb^nte lang nur nocb^

bor allem aber auc^ baS unfereS ®aiferS, auf ber 58üf)ne geübt mürbe, ©rft als nad)

fo bafj auf bem erften |>ofbaIIe beS SBinterS überftanbener ©cb^redenSjeit Napoleon I.

1892 bie Samen ber |>ofgefeIIfd)aft im feinem ^aifertjof ben gefeKfdjaftlidjen ©lanj

föniglid)en ©d)loffe ju Berlin baS Son beS früheren Königtums geben mottle, er=

^uan=9Jienuett jum erftenmal aufführten, ftanb aud) bk ©abotte in ber ®efettfd)aft

Saburd) ift baS allgemeine ^ntereffe für mieber. ®od) fonnte man ifyrer alten gorm

biefen £anj macb^gerufen morben. SKan nid)t fror) raerben. Ser Sänjer (Sarbel

fjat glüdlicb^ermeife barauf berjicl)tet, eine fd)uf fie beSfjalb ju einem jierlidjen Pas

in allen (Sinjeltjeiten Ijiftorifd) treue %lafy de deux um, bei bem ber ^auptreij in ber

bilbung ju erreichen. Sßielmeljr Ijaben Variation ber gtguren lag. ^nbeffen ber=

9J?itglieber beS föniglidjen S3attett!orpS in mod)te fie fid) mit tljren fd)mierigen @d)rit=

^Berlin in einem „Menuet de la cour" unb ten gegenüber ber leichteren Cuabrille nid)t

„Menuet ä la reine" jmei leicht unb bjübfdj mefjr lange ju behaupten,

georbnete Sänje fomponiert, bie insmifd)en Sem S3eifpiel beS berliner §ofeS fol-

in immer meiteren Greifen 21ufna|me ge= genb, b,at bann bie ^rinjeffin ^Sauline bon

funben Ijaben Cäbh. 140—146). Söürttemberg bk „Gavotte de Vestris" (Slbb.

Gleichseitig mit ber beS SJcenuettS ift 138) mieber eingeführt. 9Jcit biefer bloßen

awä) bie SBieberbelebung eines anberen Söiebereinfüfjrung alter Sänje ift eS

gigurentanjeS aus alter ^eit berfucb^t mor= atterbingS , mie mir eS fcb^ön mieberljolt
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2166. 140—146. Figuren ou§ einem 3;anä = 2)itiertifiement. sßerlin 1902.

TOufif Dom ^ringen 3oad)im SHöredjt tion ^renfeen.

<JSf)otogratif)tfc6e Slufnatjmen au§ bem Sltelter be§ £ofpf)otogratif)en ©rief) SeUtn in SBerltn. (Qu ©eite 122.)
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Betont tjaben, ntc6,t getan. 2lt§ richtiger

2Beg erfdjeint in biel t)öf)erem SCRafje bie 2trt,

tüie ber berliner |>of auf Anregung unfere§

®aifer§ öorgefjt. |>ier berfud)t man eine

9?euf>eleüung biefer alten Sänje, inbem

man fie in Ijöljerem SJßafje unferent heutigen

©efütjl anüafjt unb burd) $8eroinbung ber

alten mit neuen Sandformen bie förüer=

Iid)e ®ra§ie be§ alten £anje§ ber

roarmen ©möfinbung be§ neuen eint.

2)ie üon ber „®enoffenfd)aft beutfdjer

Sanjleljrer" in Berlin georbnete „®a =

botte ber ®aiferin", bei ber 9tunbtanj

unb alte ©djrittformen abroedjfeln, ift ha-

für ein rooljlgelungeneg
,

fdjöne§ Seifbtel,

beffen ^ad^atjmung mot)l ju jener Reform
be§ SangeS führen lann, bie mir alle er=

fernen, nacfc, ber ber £anj bann gleichzeitig

märe : Jjöd^fte ®unft ber ®örberberoegung unb

magrer 5lu§brucf be§ innern ©mbfinbenS.

2lbb. 147. grancaife bon 1830.

©etanjt auf bem geft be§ |>ilf3bereiti§ ju SSerlin im 3af)re 1899. (8u Seite 120.)



Sie gönnen muftfaitfdjer Sansbegleitung.

9166. 148. ®a§ 2anner = (5traufj = 2)enfmat in 353 ien. 33on granj Seifert unb 9io6ert Deriet).

Dritter teil.

tanz und lllusik.

£>ie äRufif ift mit bem Sang üon 9ln=

fang an untrennbar üerbunben , benn fie

gibt iljm ba$ tuefentttdtjfte (Slement fünft=

tertfcber Drbnung, ben Strjrjtrjmui. S>agu

genügt atlerbtngs' fdjon eine benfbar ^rimt=

tioe gorm ber SCRufif , bie ficfcj faum über

ein regelmäßiges
1

(Seräufd) ergebt. Siefe

mufifalifctje Begleitung, tk audj rjeute nodj

gelegentlich geübt mirb, Ijat ben Borgug ber

Biftigfeit, folange e§ nidfjt, mie e§ gelegen^

ltd) au§ Dberbatjern berietet tüirb , ben

bereinten Bemühungen ber Sängerpaare

gelingt, ben Boben ber Sangmirtfdmft

burdjguftampfen.

2Ber häufiger auf S)orftangböben ge=

inefen ift, meijä, bafj bie Sftot aucfj Sänger

erfinberifd) madjt, unb ber ®ulturfd)tlberer

fann an einem einzigen Kirmefjabenb ein

(Stücf @ntmicfelung§gefcfiic^te ber 9ttenfcbl)eü

(atlerbinge' nadj rüdmärtg) erleben. SSenn

g. 33. nur nodj bie beiben (Sdpfeiler be§

börftidjen STangordtjefterg , Kfarinettift unb

33affift , tatkräftig finb , fo tjaben mir,

menn aud) auf anberen ^nftrumenten, jene

21rt mufifalifdjer Sangbegleitung , üon

ber bie ägrjötifdjen ©emälbe ober bie S)id)=

tungen ber ©rieben berieten , mo eine

glöte, §arfe ober Kitfjara bie Gelobte

gum <&d)aU eine» ober mehrerer bloß rbr;tb,=

mifterenber ^nftrumente fang.

SBirb bie Klarinette „Reifer", ba3 Reifst

finft tb,r braöer Bläfer nacb macterer

($egenmeb,r unter ben Sifdj, fo arbeitet bas
1

Bombarbon bod) unentmegt weiter : bumm,

2, 3; bumm, 2, 3 2C. Sie brunten ftört'^

nid)t
, fie fingen fid) bann ifyr Sangtieb.

©djümmer ift el, menigfteng für tk 3u=

tjörer, menn ber Baffift al§ Opfer flüffiger

börflidjer ÜUhifenfüenbe nieberftnft unb ber

Klarinettift allein meiterfärjrt. Sann ge-

rät man bod) für Slugenblide au§ bem

Saft, bis bie nagelbefdjtagenen @d)ut)e trjrt

auf ben Boben jammern ober etliche 211te,

bie tjinter ben Sifcben an ben ÜJBänben

fitjen, biefe§ 5tmt übernehmen. 91ucfcj menn
bie Hftufir' gang oerfagt, galten bie Sangen=

ben nodj länger au§; fie beforgen bann

eben atte§ allein.

SGSir tjaben tjier alle mistigen formen

mufifalifdtjer Sangbegleitung : bie Sänger

fingen unb rrjtjttjmifieren fid) tfjre Sänge

felber. — Qu einer öon einem ^nftrument

gefpielten Sanjmeife ftamüft ber Sänger ben

SRrjtjttjmus'. — ,3um rtjtjttjmifierenben Sn=
ftrument (Srommel

,
^aufe , Kaftagnetten)

fingen bie Sänger ftd) ifjre SBeife. — S)en
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9lbb. 149. gojept) ^atjbn. ©tief) öon %. |>arbt).

(3u Seite 127.)

©efang fönnen aucfj bte Umftefjenben über=

nehmen. — (Snbltd) fann bte gange muft=

falifcfje ^Begleitung ben !3nftrumenten über=

roiefen merben.

Sie letztere gorm ift bte für ben Sang

günftigfte , ha fidj bann bie 2(ufmerffam=

feit ber Sänger auf ifjn allein gu erftrecfen

brauet, ©ie ift aber bor allem bie in

mufifalifcfjer §tnficfcjt aHein enttuicfelung§=

fähige.

S3i§ gum (Snbe be§ fünfgeljnten ^afjrfjun»

beri§ gibt e§ eigentlich nur Sang lieber.

Senn Sieber bleiben biefe SKufüftüde aud)

bann, menn Stoffrumente bie ©utgftimme

föielen. Sa§ mürbe erft anberS, aI3 in ber

$eit neuartigen berfönncfjen güt)len§ bie

9J?uftf au§ ber ^irtfje in§ |>au§ unb in ben

®efettfcf)aft<§faal toerbflangt tourbe. Sie

ungeheure (Steigerung, bie ba§ gefettfdjaft*

licf)e Seben erfuhr, »erlangte eine Steige*

rung ber Unterfjaltung§mittel. Sarin, bafj

ber Sang ba§ roictjtigfte berfelben mürbe,

erfennen mir, bafj bk anberen fünfte

(ÜOJufif unb SEjeater) eben nocfj nitfjt genug

entroicfelt roaren. Sie äftufif fanb aber

eine reidjlidje Sßerroenbung eben beim Sänge,

^nbent man ftcfj ben Sangfiguren an*

fd^miegte, entftanben and) neue Sftuftfformen.

Sie ^nftrumentalmufif fterjt in biefer $eit

in bölliger 5lbrjängigfett bom ©efang, gu=

mal bem S3oIf§lieb, unb com Sang. Sie

erftere Stiftung gelangt in (Snglanb gur

931üie, bie anbere — mir brauchen e§

!aum gu betonen — in granfreidj. ®<*

(SnglanbS muftfaüfcfje SBebeutung fdjnetl

»erging, ift bie letztere Dücfjtung bte roirf=

famere geblieben.

Sie gange alte frangöfifctje ®Iabiermufif

trägt biefen Sangdjarafter, audj bann, menn

bei ben ©tücfen gar nicfjt an Sangen ge=

bac^t roirb. Sie eigentliche Sangmuftf

fonnte ftcr) in biefer älteren $eit ntcfjt

raefentlicf) entmicfeln
,

fie fonnte allenfalls

lebenbiger, melobiöfer unb funftöoEer ge=

arbeitet werben. Slber ba bei allen $iguren=

tängen bie TOuftf ir}rer gorm ttacf) ge*

nau beftimmt mar, ba fogar nidjt nur

bie Saftart, fonbern and) bie Safyl ber

Safte JebeS Seilet borgefdjrteben maren,

fonnte bie Sftufif fidj au§ ifjrer bienenben

Stellung al§ @tü£e be§ Sangeä nidjt be=

freien.

Slber bie Sangmuftf ift bodj audj in

biefer gett bon ber größten 23ebeutung

für bie @ntmicfefung§gefdjicf)te ber 3nftru=

mentalmufif geraorben, aber aufjerljalb

be§ Sangfaale§. §ier fügte man gu feiner

Unterhaltung mehrere Sänge aneinanber;

balb erfannte man, bafä in ber ®egenfä|=

licfjfeit bon Stfjtitfjmug unb gorm ein be=

fonberer Steig liege, unb öerbanb be§f)alb

gerabe redjt berfdjiebenartige Sänge mit=

9Ibb. 150. ®arl TOaria öon SBeber.

(3u (Seite 128.)
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einanber. Siefe Satfacfje fnübft ftdj an

ben tarnen be§ trefflichen $jacque§ (£r)am=

pton be (£fjambonniere§, ber um 1670 ge=

ftorben ift. 5113 bann erft bie rein inftru=

mentale, i)äu3tid)e Söfarfttpftege fidfj immer

me^r fteigerte, fcrjrieben bie ÜDcufifer ü)re

Sänge bon bornt)erein, otjne fRücffic^t auf

Sangbarfeit. So entmicfelten ficr) rafctj

bie formen ber (Suite unb Sonate; bie

Snftrumentatmufif mar gur felbftänbigen,

nur auf mufifatifdje Sluäfbracfcje bebauten

®unft gemorben. Saf3 babei ber Sangfaat

nocr) immer eine gunbgrube für mufifalifctje

formen blieb , erljettt au§ ber S3ebeutung

be§ 3Jcenuett§ in ber Stjmbrjonie £>arjbn§

unb 2Jcogart3. 5tber fjier mar ber Sang

nictjt mefjr förperltct)e§
,

fonbern geiftige§

Spiel, 31u£brucf frörjtid)er SebenSIuft. %n
biefer gorm ift er bann gemattig gefteigert

morben. 33eett)oben§ fiebente Srjmbljonie

ift ber glängenbfte Sang bionrjftfdjer San=

gestuft. Unb nocfj in neuefter $eit rjat

SBrucfner in feinen urmüdjfigen Sdjergi§

bie gange Suftigfeit be§ $BoIf3tange§ ber

2IIbenlänber aufleben laffen, t>at Sticfjarb

Straufj in feiner gemaltigen ft)tnbt)oniftf)en

Stdjtung „Sllfo fbradj garatrjuftra" im

„Sanglieb" bie rjödjfte ßeben§Iuft gefeiert,

gür ben eigentlichen Sang ift aber

biefe einzigartige mufifalifctje ßntmicfelung

^.

«ML
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2166.151. gtiebricf) gran^ ßfjoöin. (3u Seite 129.)

9166. 152. 3of)anne§ SBraljmä.

Vlad) einer SRabierung au§ „SJorb unb ©üb", ©ine beutfdje

TOonatäfdjrift, fjerauSgegeben Don ^Saut Sinbau, ©cfiteftfctje

58ertag3anftalt bon ©. ©djottlaenber in 58re§rau.

(3u ©eite 129.)

nur roenig fruchtbar geblieben. Sie ftreng

georbneten „gtgurentänge" liefen eine

ftärfere Söeeinfluffung nidjt gu. Sagu
mufjte eine neue Sangart fommen, bie fidj

mit ber ©tnfjaltung eine§ rr)t)tt)mifcr)en

©runbdjarafterä begnügte, bie eigentliche

gorm nadj ifjrer SluSbetjnung unb 2tnorb=

nung itjrer Seile aber nid^t einfdfjränfte.

(Srft bk „ 9t u n b t ä n g e " tjaben eine mufi=

fattfctje Günimicfelung ber Sangmufil gu=

gelaffen.

Sa ift e§ benn flar, bafc unfere

®Iaffifer nict)t niel gu biefer (Sntmicfelung

fjaben beitragen fönnen. £>arjbn unb

SJcogart fjaben fict) faft nur ben Sängen

ber älteren $eit gugemenbet; man mirb

aflerbing§ in ifjren SJcenuetten bie ertjöfjte

greitjeit ber Sßemegung, bie gtängenbe Dr=

cfjeftrierung nict}t öerfennen. SafjSeetfyoben

fid) im Sangfaal ntct)t morjt füfjlte, teud)=

tet ein. Unb menn er bodj einmal f)tnein=

geriet, fo gebärbete er fid) fo abfonberlictj,

baf$ man etjer bon ©abricen , benn bon

Sängen fbred)en möchte, ®ang anber§

Säubert, biefer lieben^mürbigfte unb lieber*

feligfte aller Summier, ber fo gern gmifdjen

ben ©arten unb Statten rjerumftricf) , bie
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fein geliebte^ Söien umrafjtnen. ©ort feiner bor üjm bie £>aubtforberung ber

bffücfte er gange 23üfd)el ber buftigen 93tu= 3?omantif in bie Sat umfe|te, „bie Ein-

men, bie er Sänge nannte, bie aber immer fjeit ber ®unft mit bem Seoen gu begreifen"

mefjr ©timmungSbfüten maren, aU Sänge. — ®arl Sftaria bon Söeber (2Ibb. 149).

Smmerfjin |at er bureb, feine föftficfjen ©eine am 28. ^uti 1819 boüenbete „2tuf=

©tücfcfjen auf ben Drt fjingemtefen , mo forberung gum Sang" (2lbb. 158) führte,

man bk befte Anregung fjoten fonnte

:

naefj 9?ief)I§ treffenben Söorten , ba§

ntc^t im bornefjmen SBaCfaoI, fonbern bom „^ßatfjog ber 2kht" in bie Sangmufif
Sangboben be§ $olfe§. üftur in ber ®nabb= ein. Unb 9üef)I füfjrt roeiter au§: „©ine
fjeit ber gorm ifjtn berroanbt mar ber ältere fofcfje affeftbolle , träumerifcfje unb boefy

Efementi, bem aber bie nötige ©efdjmeibig» feefe unb cfjebalereSfe Sangmufif mutete

feit ber SDMobiebilbung abging. in ben |>ergen ber Sugenb günben, mie

Sie gefebilberte Erfcfjeinung ber ge= nie borfjer; bie SJhififer geigten Sänger

ringen S3ebeutung unferer Sonfjeroen für unb Sängerinnen, oljne ba$ jene e§ merf*

ben Sang erflärt fiefj leiebt. S)iefe grofje ten, in bie näcfjfte unb natürlic&fte 2eiben=

$eit ber SKufif, mo ein Seetfjoben in ge= fcfjaft eine§ 93attfaale§ fjinein, unb gegen=

roaltigen ©bmbfjonien ben tiefften $ro* über biefer berliebten Sangmufif mußten
blemen be§ äftenfcfjenlebenS nachging, mar natürlich äffe bie alten Sänge mie ein

eben für bie liebebotte 5lu§bilbung fleinerer Entre=S>eur. bon ^erücfe unb Sfteifenrocf er=

formen nidjt geeignet. SBeniger noefj locften fefieinen."

bie ^eitumftänbe gum Sangen. Sie SBett Sa£ e§ fidt) fjier aber nicfjt nur um
bthk unter ben Eifenfcfjritten üftaboleong, einen genialen Einfall fjanbelt, fonbern um
unb bie Kanonen bonnerten eine 3J?ufif, ein gielberoufsteS ^Srogrammroerf , man
bie an ba§ ^erannafjen be§ SMtgeridjtg möchte fagen: um eine bemühte Reform ber

gemannte. Sie unterjochten Sßölfer aber Sangmufif, ba§ bemeifen bie Erläuterungen,

fjatten nur bie eine ©efjnfucfjt nacb, grei= bk ber ®ombontft nacb, bem Zeugnis feinet

fjett, nadt) eigener ©röfge. SBiograbfjen ^ät)n^ feiner ©atttn beim

2113 aber bann ber forfifdje Eroberer erften SSorfbielen gab. Eine SReifje bra=

gebänbigt auf Helena lag , al§ bie Sage matifcfjer ©genen rooffte er fcfjilbern , eine

ber %lot ein Enbe genommen, ba ermatte SiebeSgefcfjicfjte, bie um fo reigenber mirft,

naefj ber ungeheuren 2fnfbannung aller aH bie S3Iume ber Siebe unter bem füfjen

geiftigen unb förberiiefien Gräfte ba$ S3e= |>aucfj ber eigentlichen Sangmeifen aufblüfjt,

bürfniS naef) Suftigfeit, nadj leicfjtem, ben roäfjrenb bie in anberem gettmajs gehaltenen

©innen fcfjmeicfjefnbem Vergnügen. üfticfjt äßefobieen gu beginn unb am Enbe mefjr

umfonft bermocfjte biefe $eit ben legten cfjarafterifttfcfje ©djilberungen ber äufjeren

33eetf)oben nicfjt gu berftefjen. — 2Inberer= Vorgänge enthalten. Siefer lebhafteren

feit3 mar e§ ben ^erren bom SSiener Embfinbung entfbrecfjenb erfufjr auefj ba§

^ongreT3 , mar e§ in§befonbere Öfterreicfj§ Sempo eine ©teigerung. 2JSar ber SSalger

leitenbem Staatsmann fefjr angenefjm, menn früfjer ein gemäcfjlicfj befjaglicfjer Srefjtang.

bie Seute fief) „amüfierten". Sa§ mar geroefen, fo jagte er jeijt mit ben befcfjleu=

bann bie recfjte Suft für ba§ ©ebeifjen ber nigten §ergfcfjlägen ber berliebten Sänger

bolitifcfjen Sleaftion. Unb bafj e§ gerabe im 2tttegro con füoeo bafjin.

bie „^fjäafenftabt" SCßien mar, bie ba§ %n 2Beber§ bebeutfamer ©cfjöbfung fün=

mufifalifcfje 2(müfement im Sang buref) brei bet fieb bk gmiefacfje Entmicfefung an, bie

ifjrer ©öfjne gu einer ungeahnten ^»öfje f)ob, ber Söalger, ber nun rafefj gum befiebteften

ftef)t burcfjau§ in Einflang mit bem fultm> Sang be§ neungefjnten ^af)rf)unbert§ mirb r

gefcfjicfjtlicfjen §intergrunb , ben mir bem unb mit tb,m bie gefamte Sangmufif nimmt,

©emälbe bon ber Entmicfelung be§ Sange§ 25eber§ „2fufforberung gum Sang" a!3

geben fönnen. ©fjarafterftücf, al§ ©cfjilberung ber Emb=
Ser erfte aber, ber au§ bem Sang mefjr finbungen beim Sänge finbet feine bebeut=

macfjte, aU bie mufifalifefj oft rec^t funft= famften gortfetjer in Efjobin unb 93rafjm§.

botte unb mefobifdt) einfdtjmeicfjelnbe Ein= Ser bormiegenb erotifcfje ©efjalt ber Sang=

ffeibung unb ©tü|ung einer rfjtjtfjmtfcfjen mufif, ber fiefj übrigen^ al§ naturgemät^efter

33emegung, mar jener Sttufifer, ber mie bereits in bielen Sangformen ber „üftatur=
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3tfaß. 154. granj Sifjt in jüngeren 3af)ren.

£tt^ograp£)ie öon Äriefjuber. (ßu Seite 130.)

öölfer" funbgibt, bleibt balei Beftetjen. <5o

gefunb unb üofl jaucf^enber Sraft, tüte ber

SDeutfdje 2Seber, ift atlerbing§ bcr bleiche

$o!e (Sfjoptn ntdjt.

Söeber fdjitbert un§ bor allem erft ba$

(Sntftefjen ber Siebe, ber reinen Siebe. $>ie

@dt)üdt)tern^eit be§ beutfcfjen QünglingS

fpridjt fid) sögernb au§, aufteilen atferbtng§

bricht ber geuerbranb fjerüor, bcr innen

lobert. 2)ocf) nur auf Stugenblicfe. 2)ann

befjerrfdjt fid) ber Sßerbenbe roenigftenS

äufjerlid) raieber; benn mir finb ja int

2an§faal, unb nur feine träume gauleln

bem Sßerliebten §um rciegenben $aft be=

rütfenbe Silber.

©fjoptn {Whh. 151) fjat genoffen. (Sr

fjat ben 93edjer geleert bi§ auf ben ®runb,

aud) bie bittere Steige ift ifym ntdjt erfpart

geblieben. ^e|t ftijt er allein im grotelidjt

be§ üppig ausgeflutteten ©emad)e§. ^n
meiere ^elfter gelernt, umfoft com na&
fotifetjert ®uft ber ftarfen Zigarette, ^aeft

il)n bie (Erinnerung an bie ©tunben tuil=

beften 93egefjren3
, fünften £aumel§ , bi§

jnm ©djmerj gefteigerter SSoHuft, rafenben

©enuffeg, aber aud) müben @rfd)taffen§,

ja be§ Überbruffe§. (Sineg aber bleibt

trolj allem: ber 2>urft nadj bem neuen

£runf; bie Erinnerung an ben geleerten

mifd)t fid) mit bem ©efjnen nadj bem neu

gefüllten 23ecfjer.

Storcf, 2er Xanj.

©tue anbere Söett toieber eröffnen bie

2ßaläer öon 93raf)m§ (Wü. 152), bie fid)

aud) in ber gorm djarafteriftifd) öon ber

großen 9J?affe ber übrigen Siteratur abgeben.

Unb hd einem fo großen ®ünftler barf man
immer annehmen, ba$ bie geroäfjlte gorm
eine üftotraenbigfeit für ben Sfafjalt ift, mit

biefem jum menigften fjarmontfdj öerbunben

ift. ®a ift e§ bann bod) fefjr bejeidjnenb,

baß 23raljm3 feine SBaljer für ©oloquartett

unb üterfjänbige ®Iaöierbegfeitung fcfjrteb

[op. 31 (1864), op. 52 (1867), op. 65

(1875); außerbem op. 39 (1867) üier=

I)änbig für ^faüier offne ®efang]. Unb
luenn er aud) bie fdjönften barnnter „Sie;

be§Iieber" nennt, fo finb fie bod) burd)au§

nicfjt erottfd). 23raf)tng mar felbft in feinen

jungen $afjren feine öerliebte üftatur
, fo

txxfc bie £atfad)e, baß er überhaupt Sänge

gefdjrieben fjat, auffalfenb genug ift. Slber

fo ernft unb fcfjtueigfam ber fpröbe £>am=

burger für getüöfjnfid) mar, bie fo ganj

anber§ geartete SBiener SBelt fjatte e§ ifjm

eben aud) angetan. 2)ie Suftigfeit unb

Seicfjtigfeit be§ Seben§, bie gmanglofe, fjei=

tere (Sefefftgfeit , bie fdjönen grauen mit

bem fjeflen Sacfjen , bie gange mufifalifcfje

21tmofpf)äre be§ ©traußfdjen 2Baljer§, be§

$igeunercfarba§ , bie \a nicfjt großartige,

aber immer ficblidje unb in ifjrer grucfjt^

31&6. 155. 3 o f e p fj Sännet.

Sitfjograpfjie üon trie^ußer. (3u (Seite 132.)

9
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barfett pm ©erjagen einlabenbe Umgebung lifdjcit ^nrjaltS, beS (SefürjlSgefjaltS, ber

— baS atteg |af it)n bewogen, ben tjet* Seibenfdjaft. üftidjt meljr nur rl)t)tb,mifd)e

leren SebenSgenufj p feiern. SDaju eignet Stütze für rrjrjtrjmifdjc ^Beilegungen
, fon=

fid) audj bie geroärjlie gorm in rjoljem bern (Stimmung madjenbeS, Stimmung
Sttafje, lüärjrenb fie für ^eimlidjfeiten eines fdjilbcrnbcS Sonftütf. Unb luaS ift ober

berltebten ^ärdjenS nidjt bie entfbredjenbe füllte bie Stimmung Sanjenber fein? SDodj

märe, bionrjfifdje Suft am Seben unb feinen greu=

911S britter£bbuS tüäreS.ifjt (2lbb. 154) ben, pmal feiner rjödjftett (Seligfett, ber

p nennen, beffen £anpr)antafieen burdjauS Siebe. So luirb ber SSaljer in feiner

„brillant" finb. GS ift bejeidjnenb , bafj boITenbeten (Seftalt pr „Sbinbrpnie ber

(SdjubertS ungejloungene ©uminlertuetjen Siebe".

unter feinen §änben p ,,Soirees de Vienne" ®iefe Gntmidelung Ijat fidj in SBien

werben. ®ie ©efetlfdjaft feb,r borneb,m, oolljogen. Unb nidjt nur baS , aud) bie

aber nidjt fteif, unb alle unter beut ©ann brei Sonfeijer, bie tuirflid) fcßöbferifdj unb

einer überragenben ^ßerfönltdjfeit. Gin für bie Gntioidelung bebeutfam mürben,

Sbrübjeuertuerf bon (Seift, SiebenSitmrbig= finb geborene SBiener, mäljrenb bit öfter=

feit unb (Sra^ie. Sftur feiten üerrät fid) reidjifdje föaiferftabt ir)re fonftige ©ebeutung

bie Ijeifje, urmüdjfige Seibenfdjaft
; für ge= für bie neuere äRnfifgefdndjte meljr bem

roöb,nltdj ift man p geumnbt , um fidj p SReij, ben fie auf grembe ausübt, als bem

bergeffen. SIber mau flirtet; rjetjje ©liefe ©djaffeit eigener @öl)ue p banfen bat.

au§ großen Slugen blitzen rjin unb tüieber. ®iefe brei ®ünftter finb 3 o f e b I) Sann er

2)er Sttunb üerftef)t 51t lächeln, blaubert unb bie beiben Sioljann (Strauß. GS
bifant unb fdjetmifdj , üerrät jebodj nidjtS gibt ja nod) pfjllofe anbere SBaljer* unb

bom inneren güljlen
t

oon berfcfjroiegenen Sanjfomboniften , barunter mirftid) bebeu=

Söünfdjen. ienbe unb mit 9?ed)t beliebte. Slber mit

Stuf biefe brei ©runbformen läfjt fidj biefen brei tarnen ift bie Gntmidelnng

bie Unmaffe ber „Stände" prüdfübjren, bie unb ber Umfang ber Söaljerfornbofition

nidjt put Sangen beftimmt finb
,

fonbern umfdjrieben. Unb für ben, ber ber Ueber=

nur bie gorm als SttmmungSmoment be= jeugung ift, bafj alle äußeren Grfdjetnuugen

nu^en. ®ie „valses caracteristiques", „val- tiefer tiegenbe innere Urfadjen fjaben , ift

ses de bravour", „valses brillantes", „valses bie Satfadje, bafi feit einigen ^afjren bie

melancoliques'' unb Jute bie ©egetdjnungen ©eliebtljeit beS SßaljerS im ©attfaal ah--

alle Ijeifien mögen
,

finb ein üppig auf* nimmt, bafj man naefj neuen £än§en fud)t

fd)ie§enbe§ ©emäd)§ ; nur loenigen aber ober auf alte gönnen 5urürfgreift, ein 2ln=

ift e§ gelungen, mirflidj 93ebeutenbe§ §u jeic|en bafür, ba|3 bie gorm be§ 2öaljer§,

fdjaffen , loo bie SSafjl ber gorm au§ bie faft ba$ ganje le^te S^l^unbert f)tn=

innerer ^otroenbigfeit unb uid)t megen burd) ben £anj befjerrfdjte , offenbar über

ifjrer finnfälligen 5Reije ber 93eloeguug er= ben jüngeren ^oljann Strauß l)inau§ nidjt

folgte. — mel)r fortbilbung§fäl)ig ift.

SßeberS ^onftüd enthält aber nidjt nur $k ber Sat bebeuten alle anberen

bie Slufforberung jum Sanj, fonbern aud) neben ben brei Söiener SKeiftern nur ein

ben Sans felbft. Unb gerabe biefer Sang Sauen in bie ©reite. Sabi^fb, (1802 bi§

ift ba§ eigentliche Sicbe§ibt)H. „S3ruft an 1881) ift ein fdjmndjerer Sanner, (Sun gl

53ruft gefdjmiegt, gefteljt er il)r feine Siebe, (1810—1889) Ijat nid)t bie ^raft be§

erbjält er bon il)r bie füfje Seftätigung er= älteren ©trauf^ — bie beiben finb übrigens

miberter Neigung", fo lauten bie ©rftä* ebenfalls Öfterreidjer — , 23ilfe§ (1816
rungen be§ ^omboniften. bis 1902) (Sctjnetbigfeit bebeutet ein 21b=

21ud) in biefer §infid)t roirft SBeberS §ieb,en beS SanjeS aus bem 93atlfaal auf ben

Stonftüd als „5lufforberung" an fbätere Gjrerjierbla^, infofern er biel äRarfdjmufif

®omboniften. 8fteid)ere, blüb,enbere formen, berraertet; int Vortrag aber fud)te er burd)

breitere aber bamit natürtid) audj , um übertriebene bbnamifdje (Sdjattierungen bem

nid)t 5U ermüben, funftbottere SluSbilbung Sang etmaS fö'onjertmäfäigeS §u geben,

unb ®urd)arbeitung ber SDlotibe einerfeitS, SSalbmann enbltct) berbanft feine nad)-

anbererfeitS eine Steigerung beS mufifa= I)altigften Gefolge jenen Stüden, in benen
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916b. 156. Sodann ©traufc, ber ältere.

£itf)ograpf)ie tion ®rief)uber. (8u Seite 132.)

er ben, au§ ber 23änfelmeife eine§ „D bu

lieber Sluguftin" bjinauf entroicfeltcn £anj

raicber auf bie ©äffe jerrt. ®tc Segton

ber anberen brause idj nidjt ju nennen,

rjöcf)ften§ nod) ben granjofen Dliüier

Sfletra (1830—1889), beffen äatjtretcije

Sänge öoller ©b,if unb fprübenber Suftig=

fett finb, benen aber bie Itjrifdje <Srf)önr)eit

ber Sftufe be§ jüngeren ©trauf; fefjlt. ©o
mufjte ber grangofe felbft auf ^ßarifer 93o=

ben bem Seutfdjett raeicrjen, bent 1877 fo?

gar bie Seitung ber „Dpernbätle" über=

laffcn mürbe.

SSenben mir un§ nun ben brci SBtener

ÜDMftern gu. ®ie ©efctjicrjte be§ 2öalger§

ift ein ©tücf ©efd)ici)te 2Sien§, beffen ©e=

famtleben nirgenbmo eine tiollere fünftlertfctje

StuSfpradje gefunben b,at, aU eben im 2öal=

3er. tiefer, mie feine SMfter, finb aud)

au§ bem Sßolf rjerau§gemad)fen. SSien mar

bamalS , in ber frürjeften ©rillpargergeit,

eine Sftufifftabt in jebem ©inne be§ 2Sorte§.

®ie gemalttgften ©eniel, bie ber beutfdjen

SKufif ermacb,fen roaren, Ratten fjier ifjren

2öirfung§frei§; bie italientfcfje Dper be=

Jjaupiete bem Slnfturm ber ®eutfd)en gegen=

über nocb, il)re Stellung, ofjne bocb, ba§

blül)enbe ©Raffen itjrer ©egnerin b,emmen

gu fönnen, im Seopolbftäbttfctjen Realer

blühten ba$ Couplet unb ba§ ©ingfptel.

Söicfjtiger nodj, aU biefe öffentliche 9ttufif=

pflege, mar bte b,äu§litfje. Sine Sröfterin

in ber böfen $eit ber Kriege, bie befte

Unterhaltung in ber müben $eit ber polu

ttfctjett Sfteaftion , mar bie Hftufif in jebem

S3ürgerf)aufe barjeim , mufcte fie in jebem

SSirtgfjaufe ben ©äften geboten werben.

D, man moHte fitf) amüfieren. ÜHcan blatte

folange in Slngft gelebt, jeijt mar ja atle§

in Drbnung. $)er böfe ®orfe mar meit,

meit fort, unb bie SRegierenben forgten fo

grünblicb, bafür, baft ber 93ürger bem

©lauben treu bleibe, bafj fRufje feine erfte

Sßftidjt fei.

$)a§ mar bie redete gett einer leisten,

romantifdjen ©djtuärmerei. beileibe feine

©röfte, feine äftnftif ; and) bon ber §rome
ber SRomantif moHte ber Bürger nttf)t§

miffen. 9ftan mar gut pf)tltftrö§, ober

man fdjäfcte bk Steift, fofern fie nidjt auf=

regte ober geiftige Mitarbeit Verlangte, aU
©djmucf be§ Seben§ unb pflegte ben etge*

neu ©inn für fentimentale Sßerfcfiönerung

be§ ®afein§. ®er mtjfttfdtje SBeetrjoüen

mürbe ebenfomenig öerftanben, mie ber

titanifdje; bie berbfrtfdje ©efunbtjeit eine§

SBeber fanb ebenfomenig Steilnarjme, mie

bie bon aller Sentimentalität freie, mufif=

5lb6. 157. gotjaiin ©traujj, ber jüngere.

gjact) einer 9Jabierung aus „Worb unb ©üb", ©ine beuticfie

OTonatMc&rift, herausgegeben Don *ßaul Sinbau, ©djlefiftfje

58erlag§anftalt öon ©. ©djottlacnber in SBrestau.

(3u ©eite 133.)

9*
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feiige unb tief rjumortftifdje Statut ©dju=

bertS.

^n ber 3)id)tfunft erftanb Söien bamalS

ein Staimunb; in ber SCRufif traf ben rechten

£on für „fein SBien" Sofept) Sann er.

^Breite, bebaglidje Gelobte, etmaSStomantil;,

aber bon ber lieblichen 2lrt bererStaimunbS,

nnb biel, fefjr biel berliebte ©djmärmerei.

Sabei aber audj rechte beutfdje (^emütlicbfeit.

S a n n e r (9Ibb. 155) mar am 1 2. Slprit

1801 ju Dberböbting, btdjt bei SBien ge=

boren, ©r mar „nur" Siebbaber, 2Iuto=

bibaft als SSiolinift unb ®omponift. grüt)

fdjon grünbet er ein Siebljaberterjett
, für

ba§ er bie nötigen DpernpotpourriS, SJtärfd)e

unb Sä'nje felbcr guredjt madjt. ©eine

S8orfüt)rungen merben rafct) beliebt, balb

fann man fidj pm Q-uartett ermeitern.

®er SSioIafpteler , ber gemonnen mirb, ift

Slotjann (Strauß. ®a§ mar 1819. Sanner

mar alfo erft ad)tjel)it ^a^re alt, ber neue

Ouartettfpteler gar nur fünfjeljn. Sie 23e=

liebtfycit bei Quartetts fteigert fidj in fol=

d)em SJtafje, bafj eS fidj fdjnett jum Drdjefter

auSmäd)ft, baS aud) balb boppette S5efe|ung

erforbcrt, benn bie Stadjfrage nad) £an§=

mufif ift fo ftart , bafj baS Drdjefter oft

geteilt merben tnu§. |)ier erprobt fid)

Sotjann ©traufe (21bb. 156) als Dirigent,

t)ier aud) balb all ®omponift.

®a bulbet eS it)n nicbt merjr lange an

groeiter ©teile. 21m 1. «September 1825

fdjeibet er aus bem Sannerfd)en Drdjefter

aus unb grünbet feine eigene Stapelte, ©o
fjatte er eS benn bod) ju einer ©tellung

gebraut, maS fein SSater , ber arme aber

brabe 93iermirt „511m guten ^irten", nie

Ijatte glauben motten. (Sr batte aud) feinem

einzigen ©ofjn, ber it)m, bem fdjon igfxfy"

bejahrten, am 14. SJtärj 1804 geboren

morben, baS SJtufiferroerben meiblid) ferner

gemadjt. Slber eS Jjalf nidjtS, eS lag im

Sölute. Sefet mar ^ol)ann als ©inunb=

jmanjigiäbriger balb neben Sanner ber er=

flarte Siebling ber SBiener. Stiebt ganj

jmei SJtonate nad) ber ®rünbung beS eigenen

Drd)efterS mirb bem jungen ®apettmetfter

ber erfte ©o^n geboren — am 25. Dftober

1825 — , ber nad) bem Sßater ben Stamen

$jot)ann erhielt. Sr füllte ber bebeutenbfte

Stibate feines (SrjeugerS merben.

2)od) bi§ bafjin tjatte eS nod) gute

2Sege. (Sinftmeilen f)te^ ber Stuf, ber bie

SSiener fd}ieb: „£>ie Sanner! — £)ie

©traufj!" ©ie maren berfdrieben genug,

ber „gtadjSfopf" Sanner unb ber „SJtor)ren=

fdjäbel" ©traufj. (Sin metdjeS ©efidjt mit

berfonnenemSäd)e!n, fo ärjuelt Sanner feiner

finnigen SJtufif; ber bierfantige ©d)äbel beS

älteren ©traufj, bie tiefliegenben, glütjenben

Slugen berraten bagegen bie finnlidje Statur

beS SJtanneS , beffen judenbe Sebcjaftigfeit

mätjrenb beS ©piel§ ba§ fommenbe SBort

Steroentunft bormeg ißuftriert.

©traufs mar, fo befd^eiben er äufeerlid)

auftrat, eine befpotifd^e Statur, ^n ber

gamilie gab e§ barob oiel Unfrieben, ber

fd)Iie^Iid) jur ©djeibung führte. (Stma§

SDefpotifd)e§ liegt aud) in feiner SJtufit.

^oljann ©traufj ©o^n bat ba$ einmal

batjin au§gefprod)en. 93ei Sanner fjie^ eä:

„Q bitt &ud) fd)ön, geljt'3 tanjen", beim

«ater ©traufe : „©e^t'S tanjen, i miH'§!"

@§ ift aud) bejeidjnenb für bk ®erfd)ieben=

artigleit ber beiben, bafc Sanner§ füttere

Statur im 2Birfung§trei3 ber engften £>eimat

©enüge fanb, ben unruhigen ©trau§ ba=

gegen trieb'S burd) bie ganje Söelt.

SJtan mirb für bie beiben aber aud)

eine berfdjiebene gevtfriwnmng aU Unter*

grunb itjrer ^efamterfdjeinung mätjlen

muffen, trotjbem itjre ®eburt§jabre fo menig

auSeinanberliegen. 2Iber ber ©timmungS=
mecbfelin berDeffentlicbfeit ooUjog fid; rafd),

unb Sanner geljörte mebr ber Sßergangen=

beit an, mäljrenb ©trau^ bormärtS mie§.

®a§ geiftige Seben mürbe tiefer , bebeut=

famer
,

gegenftänbltdjer. ^n Söien mürbe

StaimunbS Stomantif bon Steftrot)§ ©atire

abgelöft; ber gro^e ©rillparjer erbob fein

£aupt. SJtan mottle nidjt met)r rüdmärt»

fdjauen, man mottle ber (Segenmart leben.

®a§ Sßbr Sldjtunbbtetjtg lünbigte ftd) an.

®aS bürgerlidje Seben begnügte fid) nid)t

mer)r mit träumen unb ©innen; e§ mottle

etma§ (Segenftänblid)e§ fyabtn, man mottle

genießen, ^n biefer Suft ermudjS ber

Söaljer bon ©traufe , bem SSater. @r ift

fräftiger, felbfibemu^ter , feder, finnlid^er,

al§ ber SannerS. ®a§ finb feine 3ung=

frauen mit SJtabonnengefidjtern, Jünglinge

mit langen ©d)mad)tIoden, bie it)n tanjen.

®er felbftbemu^te Bürger tritt an; nad)

ber 21rbeit be§ SageS mitt er fid) ber=

gnügen. Unb ber SJtaib, bie ü)m bie bratten

nadten Slrme um bie ©djultern legt, fdjmettt

93egierbe ben Sufen. ®a^inten aber an

ben Söänben fi^t bie 2Bot)tbabent)eit behäbig
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9166. 159. „§eut ipielt ber ©traufc".

©cfjattenbilb bon Otto 33661fr in SßJten. 9Iu§ ber 9Jiünc!)ener Suflenb.

§u £tfdj. @S ift nidjt merjr bie $eit ber

äftljettfc^en SeeS, bie £afet tft reid^ 6efe£t

unb bie ©läfer füllt fd^roerer Söetn ;
„^ugenb

tjat feine £ugenb", unb „9ttan mufj fidj

austoben" finb bie berjnbaren Seitfä|e im

Sttoralfober. biefer (Sefellfdjaft.

Sn mufifalifdjer .Ipinfictjt finb bie SBatjer

SannerS unb ©trauft' gleichartig gebaut.

2!n bie ©teile ber früher unbefdjränften

8at)t bon (Sinselnummern treten jetjt blote

ttjrer fünf, bie bafür breiter ausgebaut finb.

£)tnju lommt bie ^nirobuttion unb bie baS

Vorangegangene nocrjmalS jufammenfaffenbe

©oba. ©traufj tft nun äufjerltdj glängenber,

merjr auf rfjt)tfjmifcfje^itanterie unbbrtcfelnbe

Drdjefiration bebaut, roärjrenb Sanner ben

üftadjbrucf auf ba% Irjrifdje 9MoS legt, habet

unterlief) jtueifelloS SSertbotlereS bietet.

Stm 14. Stbrü 1843 ftarb Sanner.

•Jiun toar ©traufc, ber übrigens mit feinem

9ftbalen berfönltdj ftetS gute greunbfdjaft

gehalten, Meintjerrfdjer. Slber nictjt lange.

2tm 15. Dftober 1844 gab fein neunäeljn=

järjriger ©orjn, ^ofjann (2lbb. 157),

fein erfteS ®onjert mit einer eigenen Tabelle.

2SaS tjatte ber 2Hte fictj Sttiuje gegeben,

feine ©öljne baran 51t fjinbern, Hftufifer §u

werben ! SStel fctjlimmer noct) , als einft

fein Sßater, fjatte er fictj gebärbet, unb

erft bie Siebe ber Butter machte eS bzn

®inbern mögttd), offen ifjrcr Neigung ju

leben.

Sorjann ©trauft, ber jüngere, errang

gieidj mit feinem erften auftreten einen

botlen ©ieg. SDafj er ber edjte „2ßalser=

fönig" geroorben, roiffen alle, benn laum

ein jtoetter ÜJJcufifer erfreut fidj in aller

SBelt eines folgen 23eranntfeinS , raie ber

®ombonift ber „SonaumeHen". ®er SSater

räumte übrigens balb ben Sßlat) : am
25.@ebtember 1849 bereits ift er geftorben.

®er mobern=nerbenfeine granjofe ÜÜcarcet

$reboft fdjreibt: „®er Söaljer bon Sodann
©trauf; ift bie grau: ttrie bie grau, Jjat

er fein einfdjmeictjelnbeS SBefen, bie roeci)=

felnbe Stimmung, balb Säcfjetn, balb teilte

Sränen, bie überrafdjenben Saunen, ben

järjen ©timmungSroecfjfel. Qeber SBatjer bon

©traufj birgt eine grauenfeele." SDarin

liegt biet SSatjreS. Unfere mobernen Stänje
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finb überhaupt burdmuS meiblicb, geartet,

oft roeibifcb, entartet. Stber Bei ©trau&
Ijätte man bocfj genauer fagen tonnen, fein

SSatjer fei bie SBienerin, baS oft gefeierte

„füfee SBiener äTCabet".

Slucb, nicrjtöfterreicfjifcfje 9J?ufifer, mie ber

ja allerbtngS roeidje ©ctjumann, aber aucb,

ber rjerbe ipanfeate BratjmS , fjaben ben

.Sauber, ben Söien gerabe auf ben ÜDcufifer

ausübt, empfunben unb geprtefen. ^otjann

Strauß aber rjat bei ber S5an!ettrebe an

feinem fünfzigjährigen ®ünftlerjubitäum eS

beutlicb, auSgefprocb,en : „3dj banfe bie

5IuSgeftaftung meines Talentes nur meiner

geliebten Baterftabt SBien, in bereu ©oben
meine ganze ®raft murmelt, in beren Suft

bie klänge liegen, bie mein Db,r gefammelt,

mein §erj aufgenommen unb meine £anb
niebergefcfjrieben, meinem 2öien, ber ©tabt

ber Sieber unb beS ®emüteS, bie bem
Knaben liebeöoH auf bk Beine IjaXf unb

bem reifen Spanne nodj immer iljre <Srjm=

patrjieen proenbet, SBien, ber ©tabt ber

frönen grauen , bie jeben ®ünftler be=

geiftern unb bezaubern."

(SS ift allerbtngS ein anbereS SBien,

oI§ baS beS BaterS ©traufj unb Sannerg.

(SS ift bie SBeltftabt SSien. 2Iudg bk S8e-

raorjner f)aben ben $ug ber 3eit mitgemacht

unb finb feiner geworben. 2)ie „gute

©tube" f)at bem ©alon ^lalj gemalt, baS

Urraiener Bürgertum ift einer international

gemifcfcjten (SJefellfdjaft geroictjen. ®amit ift

ein gut ©tücf ber alten S3erjagltdtjfett ge=

fdjrounben, man ift eleganter geraorben,

man plaubert ntct)t metjr, man fonöerfiert,

man madpt feine berben ©päfce, aber ©fprit

ift roillfomraen. 2Iuct) bk ©tnnlidjfeit ift

Oerfeinerter, nerböfer. ©S ift bie !äßafart=

gett. SupS unb üppige Safel, raufdjenbe

©eibe, beraufdjenbe ^arfürnS, ßb,ampagner,

alles überflutet dorn rjetlen Sampenlidjt beS

©alonS.

Unb nun beruht ber rounberbare fRei§

beS SSaljerS beS jüngeren ©traufj barin, ba|

er aßeS baS enthält, aber barum jenes eine

ntdt)t berloren fjat, roaS ber gefdjilberten

©efellfcrjaft abfjanben gefommen ift: bie

beutfcfje £> erlief) feit, baS edt)te ®emüt.

©ein Bater märe ber (Sefafjr biefer

©efellftfjaft leichter unterlegen ; aber ber

©ofjn Ijätte bon ber ÜUcutter bie Irjrtfcfje

2Beidt)c)ett mitgeerbt, bie bem Bater ferjlte.

^tcfjt umfonft mar fie eine Berefjrerin ber

ÜOcufe SannerS gemefen. $m SBalger itjreS

©ofjneS finben mir bie Berfcfunelpng ber

Elemente ber beiben älteren SCfteifter.

^n ber oben ermähnten 9tebe Ijatte

©traufe felber barauf rjingennefen , bafj er

baS Befte biefen feinen SJceiftern berbanfe

;

fein „fcfjraacfjeS" Berbienft fei bie (5r =

m e i t e r u n g ber $ o r m , auf bk itjn

übrigens audj fdjon bie älteren fjtngerotefen

rjätten. ©traufj mar immer feljr befcf)ei=

ben, fo aucb, Ijier. ®enn eS ift einleudjtenb,

bafj bie blofje (Srmeiterung ber gorm -$ur

^)oljlf)eit Ijätte führen muffen, menn tttdtjt

bie Bereicherung beS ©eljaltS unb bie

©teigerung ber aufgeroenbeten ted^ntfdt)en

Mittel bamit im (Sinflang geblieben mären.

©o f)at in ber %at ^oljann @trau§ in

feinen Partituren mufifalifelje Slrbeit ge=

liefert, bie ber I)ödt)ften 33emunberung mert

ift. Unb jum Dteidjtum ber ©infätle, jur

tro^ iljreS cljarafteriftifcfjen ®e|3rägeS immer
mieber überrafdjenben D^euartigfeit feiner

SRottüe tritt als britteS bk faft unerhörte

Seicfjtigfeit unb grucb.tbarfeit feines @cf)af=

fenS, bie man mit ber StoffiniS unb 9tto=

jartS öergleicfjen mödjte. ^Die D^uSgab,!

ber Sänje erreicht faft baS fjalbe ^aufenb,

baju fommen bann ferfjjeljn Operetten unb

baS unüoltenbet l)interlaffene Ballett. Unb
mie er fcfmf! %m giafer, menn er oon

einem Sanjfaal §um anbern jagte, nacb,

burdjmadjter BaUnacljt, fdtjrteb er 3)?eifter=

merfe, mie bie „Suriftenbatttänje" (op. 177)

ober „£>ie Slccellerationen" (op. 234) in

faum einer ©tunbe gleicf) in Partitur nie=

ber. Unb bei biefer fieberhaften Xätig=

feit blieb er gefunb unb frifdj, unb mandj

einer, ber am 3. ^uni 1899 üom 21b=

fterben ^ofjann ©trau^' las, mirb fiel) tier*

munbert gefragt fjaben: ,2Bie, ber Mann
mar öierunbfiebjig ^aljre alt? ®iefer

9?cann, ber noeb, ^mei %abvt §uöor im buf=

tigen „SSalbmeifter" bie fcf^merften Probleme

buref) fröl)licl)eS ^anjen ju löfen berftanben,

ber fiel) bann mie ein junger, auf ba§

ifjm bis bafjin frembe ©ebiet ber 93aßett=

mufif gemorfen, mar ein ®reiS?' 2Bal)r-

licrj, feine l^unft, bie er fo redjt ber

bfüf)enben ^ugenb getuibmet, Ijat ifjn felber

jung erhalten.

®iefe ^ugenbfrifdje f)at auef) feine

SBaljer öor einer ©efafyr bemal)rt, bie

feljr nafje lag. ^k „ßrmeiterung ber

gorm", bie fdjon bei Sanner bem alten
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„Sänbter" ba§ ©rab Bereitet, gab bem ©o b,at «Strauß 16 Operetten ge=

SBalger immer meb,r ein lon^ertmä^igeg, fd)rieben , bie in ber ^Srartö ber Sühnen

fümpfjonifctjeS (Gepräge. ®a§ 3o^nn um ifjrer munberüotten Sttufif mitten einen

Strauß tro^bem ben urfprüngttdjen Qtotd größeren 9taum einnehmen, aU in ber ®e=

be§ SSanjeS ntd^t au§ bem Sluge üertor, fdjictjte ber bramatifdjen 9Jcufif. £>tcr finb

ja feiber mit ber größten 9tngftlicf)feit bei fie mit ben SBerfen DffenbadjS nidjt gu

Aufführungen ben Sanjrt)tjtf)mu§ fefttjielt, üergteidjen, in benen man ben mufifalifdjen

bilbet einen ^auptreij feines ©djaffenS. Sftieberfctjlag einer tief, unb leiber üerberb=

®en (Schritt au3 bem 93atlfaal b,inau§ lid), in§ SSoIfSleben eingreifenben ®efeU=

I)at er aber bodj getan. 2)en Übergang fcb,aft§fd)id)t erblicfen mufe. 33ei ©traufj

bitben etttcfje (SefangSmaljer, bie man atter= ift ber Söaljer in fulturgefdjicrjtltdjer §in=

bing§ megen be§ jumeiten gerabeju blöb= fidjt, wie audj al<§ gefdjIoffene§"®unftmerf,

finnigen Sejte§ am liebften mit einfachem weit bebeutenber, als feine Operette. 2)a=

la, la, la fingen fottte. £>ann aber, am gegen b,at biefe in rein mufifatifccjer £in=

10. gebruar 1871, errang er mit ,,^n= fidjt bie SBirfung nod) nidjt ausgeübt,

bigo" ben erften (Srfotg all Dpereiten= ju ber fie berufen fd^etnt , nämtidj ftil=

fomponift. ®abeimar ba§ £e£tbud) gerabeju btlbenb §u rotrfen für ba§ mufifaltfdje

jämmerlicf), üon erbärmlicher SBttjtofigfett Suftfpiel.

im ®ta!og, gerabeju rüJjrenber5Ibgejd)madt= Gü£ mar ein 83erf)ängni§ für ©traufc,

Ijeit be§ Qn^attl, unb elenber ©tümperei bafj er fein Sejtbucb, befam, in bem ber

in ben ©efangSüerfen. Unb ©traufc I)at Sanj aU roefentlidjer 93eftanbteil ber @nt=

faft nie brauchbare ^e^tbücrjer gefunben. mtrfelung eingegriffen tjätte, mie e§ etma

(Sr mar übrigens üon einer faum entfd)utb= — icfj nenne ba§ SSerf oljne jebe meitere

baren ®Ieid)güttigteit bem Sejtbud) gegen* SSejietjung — in ®ottfrieb ®etter§ „%an^--

iiber, bie nur baburd) fidj erftären läftt, Iegertbct)en" ber f^att ift. Um fo be=

bafc er üon eigentlicher ®ramatit mdjtso greiflicr)er ift e§, bafj ber ®ünftler in fei=

üerftanb. Xrotjbem I)at er mit feiner ner legten $eit jum 93aKett überging.

„gtebermauS" bie befte beutfd)e Operette 2lUerbing§ bod) §u fpät. ®a§ „9(fdjen=

gefdjaffen. 5tHerbing§ üerbaufen mir fie bröbel" ift üon einer greifen £anb ge=

bem Sauäfompontften ©traufe. Sftidjt af§ fdjrteben, bie bie geber mofjt noeb, ju führen

ob icb, bie munberootte mufifalifdje Arbeit üerftanb, bie aber ntdjt meb,r ju Reformen

üertännte, bie jebe ©eite ber Partitur bie ®raft blatte.

fdjmüdt, ba§ glürftid)e geftfjalten be§ Suft= 5tuct) bie ©infcfjätjung tünftlertfctjer

fpieltonS, bie quettenbe ©rfinbung unter» STätigteit ift bem Sßedjfel ber 3ett unter=

fetjä^te, nein, aber ba% ®ramatifct)e an ber morfen. ^n ber ©i|ung Dom 27. Sftai

SJJufif, motjtüerftanben nidjt am fsenifd)en 1830 lehnte bie SSiener „Son!ünftter=

Sntjalt, ift bie 2lu§nu^ung ber 2an3ftim= ©ojietät" bie 3tufnatjme Sofepb, Sannerl

mung in itjren uerfdjiebenen Sagen. 3m ah, „meil er bei ber Stansmufir' fei". 2)a§

Söal^er be§ erften Slrteä bie 58orfreube auf £eftament üon So^nn ©trau^ fe|t tk
ba$ beoorftetjenbe geft; im ginate be§ SSiener „©efellfctjaft ber Sttufiffreunbe" 5ur

§meiten 3tfte§ ein magrer ßrjampagnerraufd^ Uniüerfalerbin ein. SJJit ber gefeUfd)aft=

üon SKelobieen im au§gelöften gefttaumel; lid^en t)at fid) aud) bie tünftlerifdje @in=

im brüten 3lft in ber meiftertjaften mufifa= fd)ä^ung be§ Sanstomponiften üeränbert.

tifdjen Pantomime be§ ©efängni§bireftor§, (S§ gibt ja morjl immer noef) SJiufirgelerjrte,

bie nur in ber $Bedmeffer = Pantomime ber benen eine fteife guge mefjr bebeutet, al§

„TOeifterfinger" ein ebenbürtige^ @eiten= ein lebenfprütjenber SBaljer. 5tber gerabe

ftüd bjat, ber ©emüt^suftanb nac^ einer bie fdjöpferifcfjen ®eifter benten ba anberg,

fo löfttidj burd;fct)märmten S^actjt. §ier mie ba$ ^eugnig Dtobert @d)umann§ bem

ift ©trauB mirftid) bramatifdjer ©tim= älteren, 9ticb,arb SBagner§ bem jüngeren

mungSfdjilbercr, ber burdj bie SiRufil fetbft ^o^nn ©trau^ gegenüber beroeift. 2)e§

Vorgänge unb örlebniffe fdjilbert, mätjrenb legieren Urteil über „ben muftfalifctjefteit

er fonft in feinen Operetten, menig be= ©cfjäbel, ber it)m nod) untergetommen",

fümmert um§ ©tofftid^e, feine 9)Jelobien fei tjier au§ bem 5Iuffa^ über ba§ „SBiener

au§ftreut, gleichgültig motjiu fie falten. §ofoperntt)eater" (1863) fjergefe^t: „2Ba§
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SBien auf bem 2öege be3 rjöfjeren DrteS

nidjt fubüentionierten , rein fpefuiattüen

SCerfeb,r3 mit einem ürjantafieboli gemüt=

lidjen unb Ieben§tuftigen Ißubltfum
,

gan§

öon fictj au§ aucb, für bie ®unft I)erbor=

jubringen üermag, bezeugen jraei ber origi=

nellften unb liebenSroürbigften @rfcb,einungen

auf bem (Gebiete ber öffentlichen ®unft:

bie Staimunbfdjen gauberbramen unb bie

©trauftfcben ^Bai^er. SBottt ib,r nichts

§öf)ere§, fo fafct e§ bei biefem betnenben:

e§ fterjt an unb für fid) bereits tuatjrlid)

nicbt tief, unb ein einziger ©traujjfcfjer

SBaljer überragt, roa§ Stnmut, geintjeit unb

roirttidj mufifalifdjen ©erjatt betrifft, bie

meiften ber oft mürjfelig eingeholten au§=

IänbifdjengabriB|)rDbufte,mieber©te^an§=

türm bie bebenflidjen rjorjlen ©äulen jur

(Seite ber ^arifer 23ouIeüarb§."

©o motten audj mir für unfer mufifa=

tifcbeS Seben bie Erfüllung eine§ anbern

SßagnermorteS raünfdjen, ba§ er al§ £rtnf=

fürud) aufgebracht: „@§ leben unfere

maffifer öon ^ojart bis ©traufc!"

=^^^

2Ibb. 160. gaciimile ber Jpanbfdjrift ©traufs'.

2lu3 ber Bei ber SBerlagSgcfetlfcfjaft „.vparmonie" erfcfiienenen 9J}onograbt)teii = Sammlung „Serüljmte Wiuftfer",

f)erau*gegeben oon Sßrof. Dr. Jpeinr. 9ieimann, SBanb X : Soljann ©trauß bort 9?uboIf greifjerrn bon ^jrocfjääfa.
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8lbraf)otn a ©ta. ©lara 24.

Academie royale de danse 67.

81.

Sicca Sarentta 21.

Slcbtertans 49.

Stgttptifcbe Sänje 6 ff.

9[fcbbIo§ 17.

SHbanefifcber 3föubertan§ 53.

2llbegreber 45.

Stlej, Stänjetpaar 105.

SHIaioS 26.

Stüemanbe, bie 48. 59. 99. 112.

Sltonjo ber ®ute 59.

^Itcbriftticbe £än§e 26.

Stmbutotorifcbe 93attett3 28. 87.

Slmmian 21.

Stmtiftä 14.

2Inbatufien 61.

Slngelico, gra 70.

SIngtoife 44. 112.

5Injou, 5Rene »ort 28.

SInna ^Serenna 21.

Stntbefierien 15.

SlntiocbuS 10.

StpiS 6. 9.

STpoÜraifd) 11.

Slpoüofefte 13. 14.

Strbeau S£boinot
f.

Sabourot.

2Irbevt3tän§e 5.

9trc^ilod)o§ 26.

StrifiojrfjaneS 17.

Slrmtänje 3 f.

2lfcbera 11.

'

Sfepafta 17.

Slfforier 10.

Slftronomifcber Sanj 6.

Sltettonen 20.

Sitten 11 u. ö.

2ttr,enäo§ 6. 14. 16.

Stuber 56.

Sluerbabntanä 4.

2lufunbab 48. 49.

Sluguft ber ©tarfe, Äönig öon

©acbfen 93.

Stuftratneger 5.

©abtjtonien 10.

Stoccbanaüen 21.

SSacdjantinnen 16.

SSaccben, ®ie, be3 <Surtptbe§ 16.

93acd)u§ 21.

95acd)U!§iuIt ber Rubelt 10.

33ad), 3. ©. 94. 99.

Bai pare 90.

Bai regle 90.

23äiie, öffentliche 92. 103.

Saßett 1 7 ff . 28. 31. 68 ff.

33attl)a§arini 71.

23ärentan§ 4.

93afüiu§ ber ©rofee 26.

93atbblIo§ 23.

SBauerntänge 36 f.

93ai)erifcbe, ber 48.

Saüleg 60.

SeaucbampS, dt). S. 72.74.107.
SSeaujotieur. 71.

SBeetboüen 88. 127. 128. 131.

Seintänge 3.

33enM>affan 7.

23ercber, ^ean 87.

33ibafi§ 17.

SSibtifche geugniffe f"r ben

Sang 9.

33ienentanj 8.

Stlfe 130.

Stop, ©IjarleS 110.

SBöIjmen, %an% in 51 f.

93oIero 60. 63.

93o3nien 53.

SBotta, SergonjiD bt 70.

93otticeßi 70.

93ral)m§ 128. 129. 134.

33ranie§ 68, 90.

SBrant, ©ebaftian 37.

Sörantöme 68.

Bretagne 56.

SBromalten 27.

«meiner 127.

SSuBafti§ 7.

«üffeltana 4.

(faccini 71.

(Sacbutfja 63.

(Salmet, Sem 9.

ßamargo, Sinne (£upi§ be 81 f.

Sanarie 98.

©ancan 17. 105.

©apriceiüalger 113.

Sofalbigi 78.

©ato 20.

(Seßini, 23enüenuto 70.

©errito, gann!) 88.

©erbante<§ 59. 60. 61.

eijacomte 60. 98.

K^ambonnierel 127.

(Sfyateaubrianb 63.

©beeret, 3ule3 89.

etiopm 128. 129.

GTrjoreograpbie 107 ff.

Gicero 19. 23.

©torjtnore 41.

eiementi 128.

(Somitau, ber 4.

(Sontretättge 102. 106. 115.

118 ff.

©ooper, £$f. ©t. 5.

Sorneiße 77.

Korratie 88.

(Sottßon 105. 116.

Couchers d'Yvette 8.

Coup de talon 122.

©ourante, bie 68. 90. 92. 97.

121.

©racocienne 52.

©reibiuS 112.

©rotalogia 58.

(£farba§ 53.

©äerroinSfi 107.

Salband 40.

®atton 4.

Samarra 4.

©ante 70.

Danzas 60.

Danzas de espadas 60.

Danzas picarescos 60.

Saplmepfjorien 14.

Sauberöat 87.

2)aoib, ftöntg 9. 26. 53.

®aoib, TOater 88.

Stoüißier, ©f). 57.

Seipbi L4.

Sernnfcbe 5.

S)eutfd)e SJoßStänse 47 ff.
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Seutfdje, ber 48.

Sionöften 15. 23.

Siontififd) 11.

Sionhfog 11. 15 f. 21. 27.

Divertissements 79.

®ore, ©uftaü 57.

S^reijoerroifdje 53.

Sreifmnbertroitfrauentang 53.

®reijdjritttuat§er 113.

Sfdjunga 4.

Supre 49. 81.

@d)ternad)er (Springprogeffion

25. 28.

(Scoffaife 42. 102.

©coffaifenroalger 114.

(Siertang 54.

©teuftnien 14.

(Stfenreigen, fcf)ix>ebijd^er 40.

fölifabetf), Königin bon @ng*
lanb 42.

@Mer,- gannt) 63. 88.

I'@nclo3, Litton be 81.

©nglonb, Sang in 42.

@ngüfd)e $otfa 114.

(Sntredjat 82.

(Sntree 79.

Gpaminonbeg 17.

@ra, beE' 89.

(Bcarraman 60.

(Strurier 20.

l'ete, Sangfigur 120.

(£uripibe3 16.

^adettang 31.

$abrenbe§ »off 33.

ganbango 59. 60. 63.

Fetes 79.

geuiüet 107. 118.

gibfd)ianer 5.

gigurentänge 63.

gigurentänge, 33erbrängung ber

101 ff.

$lebermau3, bie, Operette 135.

%lota 21.

giorengio, 2rrangiSfo 58.

gorlana 57.

^ouquet 72.

granfreid), 95ert)ältntg gum Sang
55.

greiberg, §einrid) t>. 30.

gretitag, ©uftab 116.

griebrirf) IL, Äbnig 0. ^ßreufcen

84. 85. 86.

%n§ta 53.

gronIeid)nam§progeffion in Stij

28.

guefjtang 48.

guüer, Soie 89.

©abitanifdie Sängerin 57.

©aiiiarbe 68. 99.

©atiotti 88.

©atopp 105. 114.

©atopproatger 113.

©arbel 76. 87. 122.

©aftmafjt be3 s£etroniu§ 70.

©aftmaljt be§ $tato 18.

©aöotte 90. 97. 102. 122.

©abotte ber taiferin 124.

©aootteroalger 113.

©eranog 13.

©efeffigfeitgtrieb 2.

©eroanbtänge 17.

©fjaroafi 8.

©ibabina 59.

©igue 99.

©itana 54.

©leitroatger 113.

©lue! 78. 80. 102.

©obuleg 53.

©oettje 88.

©ounob 79.

©rtedjenlanb, Sang im heutigen

53.

©rillparger 131. 132.

©rift, ©fjarlotta 88.

©rofjoatertang 50.

©uerrero 89.

©ungl 130.

^ammeltang 49.

§an3jafob, £einrid) 24. 28.

|>a£enfd)lager 48.

§anbn 127.

Zeitige Sänge 68.

feinet, Sängerin 83.

§einrid) III. »cm granfreid) 68.

fierobeS 10.

§erobia§ 10.

|>erobot 7.

ftejentang 47.

§od)geit§tänge 49 f.

|)ogartf) 96.

|>oguet 122.

f>ottanb, Sang in 47.

fiotgäpfeltang 51.

§omer 13.

|>oppett>ogeI 48. 49.

|>op§angtaife 114.

|>orag 26.

£ormo§ 13.

Impftang 52.

§ufit3fa 52.

fmjfitentang 52.

§t)afintr,o§feft 14.

§t)pord)emata 14.

*Iax%o? 11.

SgnatiuS oon Sot)ota 28.

Snbianer 4. 5.

Sngoberga 31.

3ft3 6. 21.

Statten, 93ert)ältni3 gum Sang
54. 56 f.

Säbng 128.

Seaurat 92.

3epf,tr,a 9.

SogIare§ 59.

Sota 63.

Sotyeufe, £ergog bon 71.

Suben, Sang bei ben 8.

Subitt) 10.

Suftinian 23.

Smienal 23.

ftaüiaZ 18.

fömonifertänge 28.

faribert 31.

®arl 93orromäu§ 28.

tart VI. bon granfreid) 32.

Sari (Sugen bon SBürttemberg

95.

^ebrau§ 50.

ÄeCer, ©ottfrieb 135.

Äelterfeft 15.

filbe, dfäfftfdje 48.

Sinberfpiele 47.

Sinematograpt) 112.

Äird)e, bie, unb ber Sang 24 ff.

58 f.

Äird)üd)e Sänge 28.

fiffentang 44.

Stemm, S3ernf)arb 110.

föbifd)*28otben 122.

foto 53.

tolonnentänge 102.

hörbar. 16.

Sofa! 53.

®ranid)tang 13.

Srieg§tänge 4.

Kroaten 53.

futtuStänge in Sgbpten 6.

Sufc, ber, beim Sang 44 f.

anbete 11. 21.

Sabi£fr, 130.

Sänbler ober Sänberer 48. 112.

113.

Sancier 120.

Sancret 81. 92.

Sangaug 112.

Sänge 3ieir,e 30.

Sanner, Sofepb, 130. 132.

Sani), Sängerin 83.

SebenSfraft, betätigt im Sang 1.

Siber 21.

Siebe§tänge 4-

Sifgt 63. 130.

Sibiu§ 20.

Sibiu§, 2fnbronicu3 20.

Soangolüfte, Sang an ber 3.

Sope ba Sßega 59. 60.

Succa betla 9tobbia 70.

Sucian 13. 23.

Sucregia SSorgia 71.

Ludiones 20.

Subroig XIV. 68. 71 ff. 81. 99.

107. 121.

Subroig XVI. 101. 122.

Suüt) 72. 74. 79. 121.

Supertalien 19.

Sutber 47.

Stifurg 12.

9Wänaben 16.

9Jcaine, §ergogin oon 77.

9ftafart 134.
'

ättareet 81. 96. 109. 121.

SRartana, ^5ater 60.

TOarie «ntoinette 80. 85. 101.

122.

ättartial 23.
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Martin bi «iHicante 58.

MaSfenbätte 92.

MaSfentänge 5. 20. 32.

Mauren 60.

Magarin 71.

Magurm 52. 105. 114.

Magurfatualger 113.

Meber 10.

Mebici, Äatfjarina tton 68. 71.

Meneftrier 28.

Menuet ä la reine 121. 122.

Menuet de la cour 122.

Menuett 38. 90. 96. 102. 109.

115. 120 ff.

Merobe, Sleo be 89.

Meffalina 121.

Mefeti, elfäffifdje 48.

Metra, Dltoier 131.

Metternid) 58.

Midjat 9. 10.

Mimifdje Stände 4. 14.

gjtinftrels 59.

Mirjam 9.

Poliere 72. 87.

Montagne 46.

Monteg, Sola 88.

MoriSfe 43.

Morre3bt) 5.

Mouret 77.

Mogart 78. 122. 127. 134. 136.

Mütter, SSttyelm 112.

Mufif 96. 126 ff.

Mbfterien 14 f.
21.

JRatooleon I. 122.

Napoleon III. 120.

«Rarrenfefte 27.

Nationale SBolfStänge 38 ff.

«Raturfefte, bäuerlidje 37.

9Jaturgotte§bienft 15.

«Rero 23.

«Reruba, Sofetof) 113.

«Reftrot) 132.

«Rie£fd)e 11.

^ttpferbtartg 4.

SRitijart öon ««Riutüentr)at 36.

«Rirm 27.

«Rocfje buena, Sang in ber 57.

«Roire 96.

«Rooerre 77. 84 f. 88. 109.

«Ruma 19. 26.

©baliSfc 53.

Offenbad) 135.

Diana Magnu§ 41.

Dfaf 27.

Operette 135.

Drcrjefograpfjie 107.

Dfd)opt)orien 15.

DfirtS 6. 21.

DfirtSfefte 10.

Dfterfpiele 28.

^ßaüaüicini 28.

«pauatfjenäen 13.

«Pantalon 120.

«Pantomime 23 f.

«Papa=©tour 41.

Parlament 57.

«Paffion^fpiele 28.

«Paftourefle 120.

«Pater 92.

«Parti 63.

«Pauline, «Pringeffin üon SBürt*

temberg 122.

«Pautul 26.

«Paoana 59.

«Pecour, SouiS 81. 121.

«Pcri 71.

«Perrot 88.

Werfer 10.

Petrarca 69.

«PetroniuS 70.

«ßfjäafen 13.

WKPP IV. 60.

«pt)itod)oru§ 39.

«Pfyönifier 11.

«Pinbar 14.

Pirouette 7. 83.

«ptato 6. 11. 17.

«ptiniu§ 57. 70.

«ptutard) 6. 19.

«Polen, Sang in 52.

«Potfa 51 f. 105. 113 f.

«Polfa*Magurfa 114.

Polka tremblante 114.

«Potfattalger 113.

«Poltur. 14.

«ßolo 61. 62.

«ßotonaife 53. 115.

«Portugal 28.

«Pofitionen 108.

Poule, la 120.

Praesul 26.

«Preöoft Marcel 133.

«Provence 56.

«Pbtabei 23.

«ßtjcrrjicfjoS 12. 13.

Üuabritten 115. 118 ff.

Buinauü 72.

9Jaab 113.

«Racine 73.

«Jtobolin, «pringeffin 122.

«Raimunb 132. 136.

«Rameau 76. 90. 118.

«Jiäubertang, albanefifdjer 53.

«Reboma 113.

«Resolution, bie grofje 63.

«Jrtjeinlänber 114.

«R^t)tt)mui 2.

«Riatti 70.

«Richelieu 71. 98.

«Riet)l 105. 128.

«Rittertid)e ©efeHfäaft 29 f.

«JtobeSbierre 88.

Koi soleil 72.

«<Roja, Sängerin 89.

«Jiömer, Sang ber 18 ff.

«Ro3ciu§ 23.

Stoffim 134.

«Rücfelreid) 50.

«Runbtänge 63.

«Jtufjlanb, Sang in 53.

©atjaret, Sängerin 89.

©aint-Seon 88. 110.

©atier 19. 26.

©alle, Sängerin 81 f.

©alome 10. 27.

©alomon 10.

©altareüo 57.

©abfcfjo 26.

©arabanbe 60. 98.

Saturae 20.

©catiger 6.

©djäfftertang 50.

©cfyeEong 4.

©djelmentang 60.

©djitbfrötentang 4.

©djteiftänge 30.

©cbönbör unb ftolg 50.

©d)ottifd) 42. 105. 114.

©cfjotrtanb, Sang in 41 f.

@d)reittänge 30.

©d)ubert 40. 127. 130. 132.

©cbubplattler 48. 49.

©djumann 134. 135.

@d)tt>äbifd)e, ber 48. 112.

©djioebifdje SSolfgtänge 39 f.

©djtt eindrang 4.

©d)tt>ertertänge 29. 41 f.

©cipio 20.

©ed)fertang 49.

©eettogentang 4 f.

©eguibitia 60. 61 f.

©e'ifeg 28.

(genta 53.

©epterien 14.

©erpentinen.tang 89.

©bafefpeare 42. 44.

Siebenbürgen 53.

©tebenfprung 51.

©iebtang 63.

©ifinnig 16.

©irad) 10.

@ijtu§ III. 70.

©igüiano 56.

©tauen, Sang bei ben 51 ff.

©tegaf, «Unna 113.

©ofrateS 11. 17. 18.

©oler, SSinceng «öl. t) 113.

Sonntag, Henriette 63.

©opbofleS 14. 17.

©pamfdje Sänge 28. 55. 57.

©parta 12.

©teirifd)e, ber 48. 112.

©trabo 11.

©traufj, S°^onn, ber «Ältere

113. 118. 130. 132 f.

©traufj, Sodann, ber 3üngere

130. 133 f.

©traufc, «Jiid)arb 127.

©trotjbaliutang 54.

©tuart Maria 42.

2abourot, Setjan 66. 68. 81.

107. 122.

Sacitug 23. 29. 41.

Sagalen 4.

Saglioni, Marie 88.

Sanagrafiguren 17.
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Sanngftufec 30- 64.

Sangfranff)eit 28.

Sau^na^ten 75.

2on§meifter bei sJ?aturüötfern 5.
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Saranteüa 56.
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Saubert, ©ottfrieb 46.
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Srenifc 120.
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Strinibab 4.

Strümutertanj 49.

Sfd)ed)en 51 f.

Surbion 59.

Surfen 53.

St)rotienne 105.

Ungarn 53 f.
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7
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«ölte 68.
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135. 136.

SBaladjen 53.

SBalbau, Sllfreb 51.

SBalbmamt, fiubotf 130.

SBaläer 48. 103. 105. 112 f.

28arrior»3nfei 5.

Söatteau 81. 92.

SSeber, farl 5ücaria oon 78.

103. 128. 131.

2Beifjnadjt3ft)iele 28.

S»ittibrobu§tanä 28.

3ßirtfd)aften 92.

SBültner, ß. 64.

£enopr)on 12. 17. 18.

3ad)aria§ IL, «ßapft 27.

Bapateo 63.

Qaranbeo 63.

^eremonienbäHe 90.
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3orn, gr. 3116. 110. 112.

3weifd)ritt>Dat§er 113.

3tocitrttt 48. 112.

3rcölferrang 49.
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